
1. Der Landtag Ein Verfassungsorgan ist verbrecherisch und verfassungsfeindlich (von 1993 - heute ...)
So verkommen ist Landtag und die Landesregierung seit 1993 (Kurzabriss/in Auszuegen)

2. Der Landesregierung Ein Verfassungsorgan ist verbrecherisch und verfassungsfeindlich (von Johannes Rau - heute ...)
________________________________________________________________________________

Der Landtag - Ein Verfassungsorgan ist verbrecherisch, verfassungsfeindlich, mörderisch und menschenverachtend -

Wer Menschen lyncht und  Lynchjustiz für RECHTSstaatlich erklaert,stellt sich ausserhalb der zivilisierten Gesellschaft
- wieder werden Menschen öffentlich auf dem Marktplatz mittels Plakatwänden ausgestellt

Quelle: http://moenchengladbach.hopto.org/buecher/cd0001/land/a-parla/pet/Landtag_pet.html

LANDTAG DES LANDES

Ein Gesetzgeber der auf das GrundGesetz scheisst

Verbrecherische Verfassungsorgane
Es wird systematische durch seine Mitglieder die Vernichtung und Ausrottung deutscher Familien betrieben

Es sind Verfassungsfeinde die sich fuer dieses Handeln gierig die Taschen voll machen aber ihrem
Verfassungsauftrag das Grundgesetz zu schuetzen nicht nachkommen

Die christlich / juedische Wertegemeinschaft

Teil 1 

Petition des  Wendolin Weber  an den Landtag  Pet.Gesch.zeich. :   I.3 - Pet.- Nr.  11/12149   03.06.1993
             zu Wendolin Weber -  Grund und Menschenrechtsverbrechen mit  Verantwortung der Behoerden
  mit CD-und Dokumenten Uebergabe

Teil 2

Petition des Superintendenten Denker an den Landtag  Pet.Gesch.zeich. :   I.3/16-P-2013-05578-00  08.11.2013
             zu Wendolin Weber - ethische Verantwortung der Behoerden zur Rehabilitierung
 

(S) LANDTAG DES LANDES NRW PETITIONSAUSSCHUSS  

haelt Lynchjustiz fuer Traditionspflege und fuer Deutsches Recht

der Deutsche Staat deckt dieses Handeln und die totale Vernichtung deutscher Familien

Verfassungsorgan
Land / Landtag / Polizei - Innenministerium / Staatsanwaltschaft + Gerichte - Justiz

sind bei verfassungsfeindlichen Handlungen ,
Verbrechen gegen die GrundRechte / GrundGesetz verletzungen
Schutz gegen Menschenrechtsverbrechen

nicht zustaendig !
Staatliche Mitarbeiter sind Nichts-Nutze bis verbrecherisch schaedlich !

Von Idioten regiert+verwaltet 20Jahre no capisce+Staatsversagen quasi Aller  
http://wendolinw.blogspot.de/2013/09/ich-geh-nicht-hin-den-nichtwaehlern.html

Der Landtag genau wie das Land ist ein Hort von Verbrechern
die Grundgesetz und Menschenrechtsverbrechen decken,
an Ihnen beteiligt sind oder soagr aktiv begehen !

Sie Decken Organisiertes Verbrechen aus den staatlichen Organen
ein Willkür und VerbrecherOrgan

http://koeln.mooo.com/buecher/blogs/20160114_weebly_Landtag_pet.ausschuss.html
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Kindergarten, Klappsmuehle oder vorsaetzlich verbrecherisch bloed stellen?

Ich frage mich nicht erst seit gestern 13.01.2016
sondern schon seit 1993
ob staatliche Mitarbeiter begriffsstutzig also verbloedet , einfach nur gierige  Kriminelle, bzw. eine organisierte Verbrecher sind
um sich und ihre Verbrecher Gangs/Parteien die Taschen zu fuellen und Posten hin und her zu schieben
oder was sonst koennte es sein was mit denen so los ist...
wer weiss eine Antwort darauf

WIe klar wird ist die Kernkompetenz der CDU nicht  die innere Sicherheit. sondern die Zersetzung des Rechtsstaates.
Wie mir zwei ehemalige SS-Maenner bestaetigten
"Wir haben die Weimarer Republik und das Dritte Reich kaputt gekriegt. Wir bekommen auch diese Republik kaputt...
Erst waren wir "Schwarz" dann "Zentrum" , wir haben anschliessend weiter "schwarz" getragen, die schwarze Totenkopf-Uniform
und nach dem 2. Welt-Krieg haben wir wieder das "Schwarz" der Kirche getragen. Unsre Leute sind in allen Parteien und
Dienststellen vertreten !

Anmerk.:
Hier sei klargestellt das

all diese Figuren die CDU NAZI Methoden des Neusser Lynchmobs decken
und auf das Grundgesetz und die Menschenrechte scheissen .

Sie vernichten ohne Skrupel deutsche Familien und alles was ihnen im Weg steht,
um sich die Taschen voll zu machen, oder auch nur um wieder unbequeme Menschen Sippenmaessig zu beseitigen..
 

Ein Bespiel von Gestern : Robert Stein MdL CDU

 Wendolin weber @wendolinw 1 TagVor 1 Tag Mönchengladbach, Nordrhein-Westfalen

#koelnhbf nicht nur #ltnrw #Jäger + #Polizei #STA ist eine Gefahr @RobertStein_MdL Sie decken auch Verbrechen oder ?

Wendolin weber hat hinzugefügt,

Wendolin weber @wendolinw
@1LIVE #SPD #NRW Innenminister #Jäger deckt Meschenrechtverbrechen #Polizei täuscht Straftat zur Opferschädigung vor
http://wendolinw.blogspot.de/2014/08/offentlicher-strafantrag-das-grote.html
Gespräch zeigen

1. 

 Robert Stein @RobertStein_MdL 1 TagVor 1 Tag

@wendolinw wieso?

Gespräch zeigen

2. 
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 Wendolin weber @wendolinw 1 TagVor 1 Tag Mönchengladbach, Nordrhein-Westfalen

@RobertStein_MdL weil #ltnrw d. #CDU + damit auch Sie (+ spätestens jetzt Kenntnis von Grund+ MRVerbrechen haben

Wendolin weber @wendolinw
Tag der #Menschenrechte #Neuss call+support Superintendent Denker Kirchenkreis Gladbach-Neuss http://archive.org
/download/darum-geht-es_eigentlich2/darum-geht-es_eigentlich2.pdf
Gespräch zeigen

21. 

 Robert Stein @RobertStein_MdL 1 TagVor 1 Tag

@wendolinw wieso?

Gespräch zeigen

22. 

 Wendolin weber @wendolinw 1 TagVor 1 Tag Mönchengladbach, Nordrhein-Westfalen

@RobertStein_MdL jeder weiß es lt. #CDU Richter Coellen bis auf Papst Wojtyla wie arbeiten Sie wenn sie nix wissen?

23. 

 Robert Stein @RobertStein_MdL 1 TagVor 1 Tag

@wendolinw wieso?

Gespräch zeigen

24. 

 Wendolin weber @wendolinw 1 TagVor 1 Tag Mönchengladbach, Nordrhein-Westfalen

@RobertStein_MdL DaSie es öffentlich zur Kenntnis nehmen mussten,werden Sie wie ihre Kollegen+die NAZIS>33 wegsehen+
aufs GG scheissen,gell?

Gespräch zeigen

25. 

 Robert Stein @RobertStein_MdL 1 TagVor 1 Tag

@wendolinw wieso?

Gespräch zeigen

26. 

 Wendolin weber @wendolinw 1 TagVor 1 Tag Mönchengladbach, Nordrhein-Westfalen

@RobertStein_MdL f.Leute d.amtl.Schreiben nich verstehen+RTL sehen Video:Gespr.Mitschnitte u.a.#Jäger s IM hear2end
https://www.youtube.com/watch?v=I8UKC1kcMS4 …

Medien anzeigen

27. 

 Robert Stein @RobertStein_MdL 13. Jan.

@wendolinw wieso?

28. 

 Wendolin weber @wendolinw 13. Jan. Mönchengladbach, Nordrhein-Westfalen

@RobertStein_MdL genau,So ist Deutschland https://sites.google.com/site/auchsoistdeutschland/home/darum-geht-es-
eigentlich-2 … wieso GGesetz+Menschenrechte? beim vernichten deut.Fam.geht doch auch ohne

29. 
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 Robert Stein @RobertStein_MdL 1 TagVor 1 Tag

@wendolinw wieso?

16:03 - 13. Jan. 2016 · Details

30. 

 Robert Stein @RobertStein_MdL 13. Jan.

@wendolinw wieso?

Gespräch zeigen

31. 

 Robert Stein @RobertStein_MdL 13. Jan.

@wendolinw wieso?

Gespräch zeigen

32. 

 Robert Stein @RobertStein_MdL 13. Jan.

@wendolinw wieso?

Gespräch zeigen

33. 

 Robert Stein @RobertStein_MdL 13. Jan.

@wendolinw wieso?

Gespräch zeigen

34. 

 Robert Stein @RobertStein_MdL 13. Jan.

@wendolinw wieso?

Gespräch zeigen

35. 

 Robert Stein @RobertStein_MdL 13. Jan.

@wendolinw wieso?

Gespräch zeigen

36. 

 Wendolin weber @wendolinw 1 TagVor 1 Tag Mönchengladbach, Nordrhein-Westfalen

@RobertStein_MdL #ltnrw Unqualifiierte Frage "wieso?" Wieso Video? oder Wieso GGesetz+Menschenrechte? oder Wieso
vernichten deut.Fam.geht ?

Gespräch zeigen

37. 

 Robert Stein @RobertStein_MdL 13. Jan.

@wendolinw wieso?

Gespräch zeigen

38. 

 Wendolin weber @wendolinw 1 TagVor 1 Tag Mönchengladbach, Nordrhein-Westfalen

#SPD #NRW #ltnrw #Jäger #Polizei #STA #CDU #CSU #Kölnhbf @RobertStein_MdL unfähig zu konkretisieren? Wieso?
#Politikversagen #Staatsversagen

Gespräch zeigen

39. 

Soziale Transferleistungen - jeder 2.Euro fuer Beamtenversorgung+staatliche Mitarbeiter (NichtsNutze bis Schaedlich)
Der Schutz der Familien, des Eigentums, der Firmen und Investizionen ist on Neuss / NRW / Deutschland nicht vorhanden,

wieder ist es seit 1993 soweit das wie bei der "heiligen" Inquisition und derReichsprogromnacht
Menschen durch staatliche Mitarbeiter auf dem Marktplatz oeffentlich ausgestellt ,
total und existenziell Vernichtet etc. werden
waehrend quasi alle hierzu oeffentlich schweigen , bzw. soagar die Opfer (straf)VERFOLGEN(lassen)
Familie,Firmen,Eigentum, Recht und Gesetz, Grundgesetz und Menschenrechte werden nicht geschuetzt
und der Lynchmob tobt feiert Schuetzenfest  !

Worum geht es ?
hier befindet sich die PDF Datei (zum weiter geben) sie ist u.a. hier abrufbar :
Hier als PDF-Datei ein Auszug aus : "Darum geht es eigentlich"

Hierzu schrieb der Superintendent des Kirchenkreises Gladbach-Neuss + Rheydter Pfarrer Dietrich Denker in
  PDF im Menschheits-Archiv zu    darum-geht-es_eigentlich2.pdf     9,5 MB

1 Kurzbeschreibung
2.Gemeindebrief Kirchengemeinde Rheydt
        Menschenrechte fuer Dummies

1 Kurzbeschreibung

4 Amtliche Schreiben

            etwas ausfuerlicher
der 3.Gemeindebrief Kirchengemeinde Rheydt +
5 Anlagen mit Urteilen

Die Menschenrechts Organisation Witness.org von Peter Gabriel Bono und
Nelson Mandela , hat die
Menschenrechtsverbrechen an mir und meiner Familie hier in Deutschland gelistet !
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http://hub.witness.org/en/upload/unlawfull-public-exhibitory-neuss-marketplace-1993-als-profiteerer-be-stoned
User profile page | The Hub : http://hub.witness.org/en/users/wendolinw

Mehr als 47.000 Menschen haben in kuzer Zeit ueber diesen Weg Kenntnis ueber diese schaendlichen staatlichen Verbrechen
bekommen.
Ueber unsere anderen Webseiten + CD DVD Distributionen sind auch ganz erklaegliche Zahlen von Menschen informiert worden.
Der Deutsche Staat ist ein Willkuer und Verbrecher Staat und seine Mitarbeiter sind (da informiert) Mitglieder einer faschistischen
Organisierten Verbrecherorganisaton !

Die wenigen Ausnahmen in diesem Land bestaetigen nur die Regel !

darueber hinaus  hat Superintendent Denker sich auch an den Bundestag um Hilfe gewandt.
Auszug .

Denkers  Initiative haben sich auch honorgige Menschen wie Herr Groenemeyer, Herr Ufermann u.A. angeschlossen,die bereits vorher selbst Initiativ
geworden sind !

Viele ehrenwerte Menschen stellten auch oeffentlich z.B. auf www.abgeordnetenwatch.de und im WDR
http://schimpf-und-schande.blogspot.de/2013/01/antwort-schuldig-herrn-bomans-und-herrn.html

(z.B. Herr Bomann, Herr Groenemeyer, Herr Ufermann u.A.) Fragen an u.a. Hermann Gröhe ,  und forderten auf taetig zu werden.
Gemeint war nicht die Opfer dieser staatlichen Menschenrechtsverbrechen und verfassungsfeindlichen Handlungen zu verfolgen
und weiter zu schaedigen oder ehrlose bezahlte staatliche Soeldner den Opfern auf den Hals zu schicken.

Und Sie ?
Vielleicht beabsichtigen auch Sie sich der Grund- und Menschenrechtsinitiative des evangelischen Superintendent des
Kirchenkreises Gladbach-Neuss
     im Sinne von 60 Jahre Grundgesetz Konfessionsuebergreifend anzuschliessen und wollen
                           die Schreiben des evangelischen Rheydter Pfarrers Dietrich Denker
                   dem jetzigen Superintendent des Kirchenkreises Gladbach-Neuss, auf allen Ebenen solidarisch unterstuetzen.

Superintendent Denker und die evangelische Kirchengemeine Rheydt  haben sich nach Jahren eingehender Pruefung des
Sachverhaltes
zu einer honorigen chistlichen Umkehr in Ihrer Haltung  entschlossen und ihr Schweigen in dieser Angelegenheit entschlossen
aufgegeben .

Denker hat sich als Vertreter der Gladbacher Gemeinden mit "Aktionen gegen Rechts" positionierte,
hat mehrfach die öffentliche Verantwortung der Kirchen und ihre Pflicht zum Einsatz gegen Extremismus  betont und jetzt

auch
eine klares nicht nur verbales Bekenntnis zum Grundgesetz und den Menschenrechten an diesem konkreten Fall eingefordert.
Ein Staat und eine Gesellschaft mit seinen Eliten muss sich an seinen Taten und nicht an seinen Worten messen lassen.

                   Ein honoriger Schritt zu dem Minister Hermann Groehe, Suessmuth, Bartsch, exOB Bude, Wester etc.
                   nicht in der Lage sind ..

Warten wir ab ob Wolfgang Bosbach Vorsitzender des Innenausschusses CDU , Der CDU-Oberbürgermeister Hans Wilhelm
Reiners,

und Günter Krings MdB CDU, genau wie die staatlichen Organe sich ebenfalls an ihren Taten, nicht nur an hohlen
Worten

und an ihren Opfern messen lassen.
                    (siehe:  Vernichtung deutscher Familien (negtive demographische Entwicklung beschoenigend genannt)
                    Vernichtung und Verweigerung von Familie , Kinder , Eigentum, Firmen, Existenzen, Altersversorgung  etc ...
                     Die 20 Jahre Verweigerung von Grund und Menschenrechten , Abschaffung des Rechtsstaates ,
                     Einfuehrung von Armutsgefangenen , Gulags , Eugenik ... etc ..
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Die Menschenrechtverbrecher und Verfassungsfeinde die es wieder moeglich gemacht haben das in Deutschland
Menschen oeffentlich , wie bei der Reichkristallnacht oder der "heligen" Inquisition auf dem Marktplatz ausgestellt
und sogar oeffentlich plakatiert werden (Lynchjustiz) , werden von diesen Leuten die mich (straf) Verfolgen geschuetzt
und nicht (straf)Verfolgt !
Dies spricht eine deutliche Sprache was wieder in Deutschland moeglich ist ! ALLES ist moeglich !
Dieses mal haben es alle gewusst !

a6.01 KAPITEL::

LANDTAG DES LANDES NRW PETITIONSAUSSCHUSS 

Anmerkung zum Verstaendnis des Hintergrundes:

Lynchjustiz ganz einfach
- 1 Kurzinfo + 4 amtliche Dokumente -   Menschenrechte fuer Dummies

Plakatiert und auf dem Marktplatz ausgestellt
Menschenrechtsverbrechen

Dies ist ein Zeitgenoessisches Dokumentationszentrum ueber den neuen Genucid
und die " Reichskristallnacht 1993 in Rheinkreis Neuss am schoenen Niederrhein"

das lesen sie hier auf unseren Seiten !
Lesen Sie und Fragen Sie .. Impressum

auch dies ist Deutschland heute !

Anmerkung zum Verstaendnis des Hintergrundes:
Es waren ehrlose Buergerschuetzen die das Lebenswerk einer alten Frau mittels Lynchjustiz vernichtet haben
Sie um ihre Altersruhestand, ihre altersversorgung , ihre Familie , um einfach alles gebracht haben.
Sie durfte zusehen wie Ihr einziger Sohn dem Lynchmob zum Opfer fiel
die Familie zerschlagen wurde , Dauerverfolgung totale und existenzielle Vernichtung ueber die ganze Familie gebracht wurde.
Die anstehende Hochzeit des einzigen Sohnen durch ihren Lynchmob zerschlagen wurde und Sie niemals den ersehnen Enkel von Ihm im
Arm halten durfte. Sie wurde gefoltert undf ermordet und die ehrlosen Buergerschuetzen haben als Lynchmob ihre staatlichen Positionen
missbraucht um die Ausrottung deutscher Familien sicher zu stellen !

Das ist die Ehre , Treu, Glaube, Heimat dieses Dreckspacks und der (schein) "heilgen" Familien .
Sie haben mitgemacht , weggesehen oder sich sogar einen darauf runtergeholt iund am ehlenden Verrecken der verehlendung
deutscher Familien ergoetzt und sich darauf einen runter geholt !
Der Buergerschuetze und CDU Mitglied  Richter Coellen hat diese Menschenrechtsverbrechen gedeckt und
die Opfer sogar verfolgt

( Richter ornaniert bei Pozess / Wichser n bei der Arbeit ? )

 Dies zusammen mit  SS und der dem grossen Zampano Herman Groehe Kanzlertmatsminister, a.D, Generalsekretaer, EKD und
eingeheiratet in den Adenauerclan der diesen Lynchmob mitdeckt  !

Zusammenmit der verbrecherischen STA  z.B. dem Staatsanwalt und politischen Bullen Salomon ..

Ein anderer Verantwortlicher Schuetzenbruder Berthold Reinartz und sein Nachfolger Griohe
waren und sind an der Vernichtung und Ausrottung  deutscher Familien(Mit/) verantwortlich .beteiligt und ihre Drecksbrut wird mit dem Blutsold gemaestet
waehrend ihre Opfer als Lenbensunwertes Leben ausgreottet werden !
Kein Aufstand der Anstendigen
noch nicht einmal der Buergerschutzen ... und honorigen Beamten .!

Traditionspflege im Sinne der christlichen Faschisten ..
aus den Reihen des Deutschen Bundestages wurde vorsaetzlich seit 1993 die faktische Vernichtung deutscher Familien betrieben ...

  Von staatlichern  Lynchmob habt ihr nur Geldgier, sittenwidrige Breiecherung und Luegen zu erwarten.
aus den Reihen des Deutschen Bundestages wurde vorsaetzlich seit 1993 die faktische Vernichtung deutscher Familien betrieben ...

----------------------------------------------

Dies ist ein Zeitgenoessisches Dokumentationszentrum ueber den neuen Genucid
und die " Reichskristallnacht 1993 in Rheinkreis Neuss am schoenen Niederrhein"

das lesen sie hier auf unseren Seiten !
Lesen Sie und Fragen Sie .. Impressum

Wie NichtsNutze und schaedlich/parasitaer staatliche Organe sind sehen,hoeren und lesen Sie im Folgenden !

Wie die Bilder sich gleichen
Roms Recht als fortsetzung der Militaerischen Unterwerfung

und Vernichtung unserer Familien
sagt :  avi - VIDEOBEITRAG 

staatliche Organe beschliessen
ueber die Vernichtung unserer Familien und des Menschen

und beschliessen "Vogelfrei , Lebensunwert"
zur Ausrottung freigegeben !

gekaufte Politiker u.a. des Deutschen Bundestag
und die gekauften Mitarbeiter der "staatlichen" Terrororgane decken
den staatlichen Lynchmob .. wie bei der Reichkristallnacht 1993 in Neuss
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Woraus wird dies abgeleitet ?

Anmerkung zum Verstaendnis des Hintergrundes: darum-geht-es_eigentlich2.pdf     9,5 MB 
                                                                                        https://sites.google.com/site/auchsoistdeutschland/darum-geht-es_eigentlich2.pdf

1 Kurzbeschreibung
2.Gemeindebrief Kirchengemeinde Rheydt
        Menschenrechte fuer Dummies
1 Kurzbeschreibung
4 Amtliche Schreiben
            etwas ausfuerlicher
der 3.Gemeindebrief Kirchengemeinde Rheydt +
5 Anlagen mit Urteilen

Kurzabriss der Vertreibung und totalen existenziellen Vernichtung :
Es begann mit Lynchjustiz 1993, Vertreibung und existenzieller totaler Vernichtung ...

Sie Rauben und Plundern wie die Faschisten
Das ist Traditionspflege

Lynchjustiz ganz einfach
- 1 Kurzinfo + 4 amtliche Dokumente -   Menschenrechte fuer Dummies

Plakatiert und auf dem Marktplatz ausgestellt
Menschenrechtsverbrechen

Thats what it is all about

This blog deals with Human Right violations and their consequences in every day life

Rechtshinweis/Disclaimer

3:49

Anmerkung zum Verstaendnis des Hintergrundes:

Teil 1 Lynchjustiz in der Adenauer-Republik !

Wer Menschen lyncht und  Lynchjustiz
fuer RECHTSstaatlich erklaert,
stellt sich ausserhalb der zivilisierten Gesellschaft

Lynchjustiz ganz einfach (1 Beschreibung und 4 amtlichen Dokumenten )

1 Beschreibung

1 Bild Plakatiert auf dem Marktplatz ,

Die Menschenrechts Organisation Witness.org von Peter Gabriel Bono und Nelson Mandela ,
hat diesen konkreten Fall als  Menschenrechtsverbrechen in Deutschland gelistet !

1 Schreiben  AG Neuss/LG D-dorfAZ.:  2 O 399/93 gerichtlich bestaetigte  Grundgesetz Verletzung meiner Rechte in Art, 1,2,14

1 Schreiben der STA (Menschenrechtsverbrechen) – aus Schutz vor Einflussnahme darauf anonymisiert ,

1 Schreiben des ehrenwerten Herr Ufermann Diakonie RHY in Bezug auf (straf)Verfolgungsaktion von SS , Groehe u.a. ) -

Wie steht es um den Geisteszustand deutscher staatlicher Mitarbeiter ?

Das Folgende fuehrte zur totalen und existenziellen Vernichtung ganzer Familien

und hat erhebliche vielschichtige Folgen fuer eine arme alte Frau !

(1 Beschreibung - Lynchjustiz ganz einfach )

Lynchjustiz ganz einfach
- 1 Kurzinfo  -   Menschenrechte fuer Dummies

Plakatiert und auf dem Marktplatz ausgestellt

Kapitel  /  Kampagnien / Massnahmenblock

Stichwort_Kurzsprungleiste1. 
Sprungleiste mit Kurzhintergrundinformationen2. 

1993 bin ich in Neuss wie in der Reichskristallnacht,
sie kennen dieses Bild wo man den Juden ein Schild mit “Wucherjude”
um den Hals gehaengt hat und durchs Staedtchen getrieben hat

Ich bin in Neuss 1993 oeffentlich auf im Marktplatz als Wucherer
seitens der Stadt Neuss, der Kreispolizei in Neuss u.A.
auf dem Marktplatz ausgestellt worden.

Man hat eine beispiellose Diffarmierungskampangne
lanciert, die in der Plakatwandlynchaktion
auf dem Marktplatz ihren bis dahin gehenden
Hoehepunkt fand,

Wobei ich  natuerlicherweise kein Wucherer war
(sondern dies eine Vorverurteilung seitens der Taeter war ,

Herrn Sahnen der sich gerade
als Lokalpolitiker  fuer den
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Landtag  zu profilieren suchte und bis heute als
"Schuetzer der Mieter"  aufspielt,
kam diese beispiellose von Seiten der Taeter
lancierte Medienkampagne sehr gelegen.

Aber selbst wenn ichs gewesen waere, 
haette dies die Massnahme des oeffentlichen Ausstellens,
des sippenmaessigen totalen und existenziellen Vernichtens
einer ganzen Familie und des Umfeldes nicht gerechtfertigt.

(siehe auch   http://www.youtube.com/results?search_query=wendolin+weber&search_type=

http://www.youtube.com/user/wendolinw )

Auf unserem Server erhalten Sie wendolin_weber_witness_org_ton.mpg

“Lynchjustiz 1993 im MPEG Format mit jedem Mediaplayer abspielbar
( 1 Bild Plakatiert auf dem Marktplatz )

 

(falls es zu schnell ist , nutze die Pausetast um die einzelnen Dokumente an zu sehen .

Gross machen geht auch !)

Da unser Provider nicht in der “Lage”  ist uns mehr Bandbreite zur Verfuegung zu stellen,

kann es je nach Besucheransturm , zu temportaerer langsamer Uebertragung  kommen!

Dann erhalten Sie das  gleiche Video bei youtube.com mit hinreichender Bandbreite !

Sie benoetigen jedoch einen Flashfaehigen Browser

Wenn Sie sich das Video bei youtube ansehen moechten Klicken Sie bitte hier unten:

Siehe : http://koeln.mooo.com/buecher/thats-it.html#Lynchkampage

Sowas geht gar nicht !!!!!!!!!

Dies wurde Medial auf quasi allen Medien nach dem Motto des “Stuermer” begleitet !

Die Menschenrechts Organisation Witness.org von Peter Gabriel Bono und Nelson Mandela , hat diese Menschenrechtsverbrechen in Deutschland gelistet !
Taeter CDU Neuss , der Reichstag u.a.

in kuerzester Zeit haben mehr als 43.000 Viewer, Kenntnis dieser Verbrechen
ueber diesen Weg erlangt,

die restlichen Videos auf allen moeglichen Servern verteilt, kommen inzwischen auch auf erklaegliche Zahlen ..

http://hub.witness.org/en/upload/unlawfull-public-exhibitory-neuss-marketplace-1993-als-profiteerer-be-stoned

Die totale Vernichtung, Verhetzung und Austrockung die im Vorfeld betrieben wurde,

gipfelte genau in der nachfolgend beschriebenen  Plaktwand Lynchjustz

Wer Menschen lyncht und
Lynchjustiz fuer RECHTSstaatlich erklaert,

stellt sich ausserhalb der
zivilisierten Gesellschaft

Dies ist kein Kampf gegen
den Staat (denn der Staat bin ich,

sind wir die Menschen)sondern gegen Verbrecher im Staatsdienst !

in Neuss wurde
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die “Reichskristallnacht” Neuss 1993 gefeiert

Niederrheinische Traditionspflege zum Schuetzenfest
Diese

Vernichtungskampage haben 
Mitglieder des Deutschen Bundestages / Reichstages und

des Girardet Verlag (mit) zu verantworten !
 (mit) zu verantworten !

Dies ist durch nichts zu Rechtfertigen !

Menschen wurden oeffentlich auf dem Neusser Marktplatz als Wucher”Juden” verleumdet und ausgestellt,
( 1 Bild Plakatiert auf dem Marktplatz ausgestellt )

wie bei der Reichskristallnachtdes 3. Reiches

Grundgesetz Verletzung meiner Rechte in Art, 1,2,14

Landgericht D-dorf AZ.:  2 O 399/93
Einstweilige Verfuegung
WEBER % Stadt Neuss Stadtdirektor
Juli/August 1993

Einstweilige Verfuegung gegen das Aufstellen der WZ Plakatwand durch die Stadt Neuss

» 199307 WZ Verfuegung % Stadt Neuss
LG D-dorf AZ.:  2 O 399/93

( 1 Schreiben AG Neuss/LG D-dorfAZ.:  2 O 399/93 gerichtlich bestaetigte  Grundgesetz Verletzung meiner Rechte in Art, 1,2,14 )

anclicken und vergroessern
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wie bei der Reichskristallnachtdes 3. Reiches

( 1 Schreiben der STA (Menschenrechtsverbrechen) – aus Schutz vor Einflussnahme darauf anonymisiert )

Es geht bei dem Hintergrund um Menschenrechtsverbrechen !
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HR.UFERMANN DIAKONIE AN RA. SELKE zum Hintergrund
der Austrocknung und

des Entzuges der Wirtschaftlichen und Beruflichen Zukunft durch
Behoerdenwillkuer

( 1 Schreiben des ehrenwerten Herr Ufermann Diakonie RHY in Bezug auf (straf)Verfolgungsaktion von SS , Groehe u.a. ) -)
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wie bei der Reichskristallnacht des 3. Reiches

Neuss ?
Traditionspflege auf dem Marktplatz Neuss ?

Also, was verstehst du nicht an Lynchjustiz ?

 ( 1 Beschreibung und an 4 amtlichen Dokumenten )

1 Beschreibung

1 Bild Plakatiert auf dem Marktplatz ,

1 Schreiben  AG Neuss/LG D-dorfAZ.:  2 O 399/93 gerichtlich bestaetigte  Grundgesetz Verletzung meiner
Rechte in Art, 1,2,14

1 Schreiben der STA (Menschenrechtsverbrechen) – aus Schutz vor Einflussnahme darauf anonymisiert ,

1 Schreiben des ehrenwerten Herr Ufermann Diakonie RHY in Bezug auf (straf)Verfolgungsaktion von SS ,
Groehe u.a. ) -

Wie steht es um den Geisteszustand deutscher staatlicher Mitarbeiter ?

Wer Menschen lyncht und  Lynchjustiz
fuer RECHTSstaatlich erklaert,
stellt sich ausserhalb der zivilisierten Gesellschaft

Das Folgende fuehrte zur totalen und existenziellen Vernichtung ganzer Familien

so wie in der Reichskristallnacht  wo Juden ein Schild mit “Wucherjude” um den Hals gehaengt wurde

und auf dem Marktplatz ausgestellt , bzw. durchs Dorf getrieben wurde ….

Genau nach diesem Muster hat man mich auf dem Marktplatz Neuss mit riesigen Platatwaenden  ausgestellt !

Jetzt verstanden ! ??
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Wie sagte ein Beamter ” Es gibt keine Hilfe von denen,
es haben sich zu viele Hochrangige Persoenlichkeiten zu
Vollidioten gemacht” ade Rechtsstaat .. ade Grundgesetz .. :’(

Wenn Sie glauben das Deutschland ein Rechtsstaat ist ,

Es gibt kein Recht und Schutz der Familie

Es gibt kein Recht und Schutz Ihres Eigentums

Es gibt kein Recht und Schutz Ihres Kapitals und Ihrer Investments /Investitionen

Es gibt keinerlei Rechtsschutz,, weder bezahlt , noch auf PKH / Prozesskostenhilfe

Das Recht, die Jurisprudenz ist eine Multimilljarden Nutte !

Es gibt kein Recht – Deutschland ist ein Willkuerregime !

Totale und existenzielle Vernichtung

Das ist einfach zu verstehen ! Gell ?

Begleitet mit dem totalen Entzug jeglicher Rechte (Vogelfrei)  !!!!!!

Wenn Ihr 30 Min Zeit habt ein Video zu sehen empfehle ich

Sehen Sie selbst :

31:57
Wir wollen das Sie ihr Recht bekommen … aber nicht in Deutschland !

http://www.youtube.com/watch?v=I8UKC1kcMS4

aber bitte gut zuhoeren!

die darin gezeigten amtlichen Dokumente sind meist verlinkt mit der Videoinfo bzw. erreichbar von

Darum geht es eigentlich ..

Etwas ausfuehrlicher erklaert durch die Kirchengemeinde Rheydt in der Neuzeit                  
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1. Auszug aus : Antrag auf Erlass einer einstweiligen Verfuegung
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2. Auszug aus : Amtsrichterlicher Beschluss ueber Sreitwertfestsetzung Amtsgericht Neuss
LG D-dorfAZ.:  2 O 399/93LANDGERICHT
Einstweilige Verfuegung
WEBER % Stadt Neuss Stadtdirektor
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3. Nichtzustaendigkeitsbeschluss des Amtsgerichtes nach Festsetzung des Streitwertes auf 20000 DM.
LG D-dorfAZ.:  2 O 399/93LANDGERICHT
Einstweilige Verfuegung
WEBER % Stadt Neuss Stadtdirektor
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4. Landgerichtsurteil in Sachen Raeumung der Wohnung Mieter Ramos
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5. Einstellung des staatlichen Ermittlungsverfahrens wegen Mietwucher 3.5.2001

Staatsanwaltschaftlich geprueft: EINSTELLUNG MIETWUCHER 610 JS 475/93 (EINGEST.19.06.1995 EING.BESCHL.3.05.2001
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Haftung / Verantwortung  / Verantwortliche / Taeter / Mittaeter

Haftung / Verantwortung  / Verantwortliche / Taeter / Mittaeter
14. Zur Frage der HAFTUNG bei  EXISTENZVERNICHTUNG

Verantwortliche fuer die Lynchjustiz 

Beteiligt an diesen Verbrechen 
worden  die staatlichen Verrecher
niemals nach Den Haag ueberstellt !

Es sind: 
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polizeilicher Staatsschutz,
SS Staatsanwaelte,  

Mitglieder der CDU, des Reichstag .u.a. .
http://neuss.hopto.org/tews-weber/cd0001/land/mags-nw/ew0601/Menschenrechtsverbrechen.jpg

Die Beteiligung bis in hoechste CDU
Regierungskreise ist belegt 

Aus dem WZ Hetzartikel geht klar hervor .
Die Stadt sagt
der OKD sagt

die Polizei sagt
die Staatsanwaltschaft ..

Ramos sagt ..

Dr. Bertold Mathias Reinartz Buergermeister, MdB CDU und Jurist

Die Bundesrepublik Deutschland % Wendolin Weber

Aus den Reihen des Deutschen Bundestages
wurde oeffentliches Lynchen zur Tradionspflege

der Buergerschuetzen

Als Buergermeister Mitverantwortlicher
fuer das Aufstellen der

"Wucherer/Miethai" Lynchkampagnen-Plakatwand

Dr. Bertold Mathias Reinartz

Schuetzenbruder der Buergerschuetzen

Dr. Bernhard Wimmer, Stadtdirektor, CDU und 

Jurist beim Bundesinnenministerim
Als Stadtdirektor von 1992-1998

Mitverantwortlicher 
fuer das Aufstellen der

"Wucherer/Miethai" Lynchkampagnen-Plakatwand
evangelischer "Christ" war auch 

Stadtdirektor von Koeln Dez.I Recht,
Scherheit und Ordnung, Zetrale Dienste

war auch Dezernent im Bereich Liegenschaften
Rechtsamt, Versicherungsamt, Vermessungsamt

Katasteramt, 

Schuetzenbruder der Buergerschuetzen

Dr. Bernhard Wimmer geb.in Schlesien

OKD Klaus-Dieter Salomon (Polizei)
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Klaus-Dieter Salomon CDUder zunächst Staatsanwalt in Köln,

danach Justitiar im Landtag NRW,
 später Oberkreisdirektor des Kreises Neuss war
und sich schließlich
als Anwalt in Köln niederließ
Kanzlei Tätigkeitsschwerpunkt im Familien-, Miet-, Verkehrs- und Strafrecht

Schuetzenbruder der Buergerschuetzen

Sozialdezernent Soehngen,

Peter Soehngen CDU

Schuetzenbruder der Buergerschuetzen

Heinz Sahnen CDU

koordiniert Seitens der CDU - Stadt ,
Kreis , Land, Bund

- wurde die "Arbeit" von Sahnen
(CDU - jetzt MdL),

Heinz Sahnen CDU MdL

Schuetzenbruder der Buergerschuetzen

und dem

Vertreter des Mieterbundes Neuss Ass. Friedrichs, CDU

(Sowie der Stadt Neuss und
das Land NRW als Dienstherren und
Verantwortliche und Handlungsorgane)
(Stadt Neuss vertreten durch BUERGERMEISTER
STADT NEUSS BERTHOLD REINARTZ,DR NOTAR
- WIMMER, BERNHARD STADTDIREKTOR STADT NEUSS -)

Gedeckt durch die Staatsanwaltschaft Duesseldorf
quasi von Anfang an die "Abt. Staatsschutz"
u.a. Sta. Schwarz der
Straftaten staatlicher Organe
vorsaetzlich gedeckt hat ! (siehe Salomon...)
Zum Nachteil der Ooeffentlichkeit und
zum Nachteil von mir und meiner Familie -),
initiert und betrieben !

Als Alibi wurde den Bewohnern sugeriert/eingeredet
- wie auch derOeffentlichkeit,
dasIch ein Miethai sei,
was nachweisslich nicht der Fall war/bin.

1993 war es schon ein klares Menschenrechtsverbrechen

Die "staatlichen" Verbrecher !!!
Damals Artikel 1,2 und 14 Grundgesetz

» 199307 WZ Verfuegung % Stadt Neuss

LG D-dorfAZ.:  2 O 399/93
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Die Altersversorgung von Frau Weber und
die Interessen der Familie zu schuetzen
bestaetigt das AG MG GZ.: 16 W XVII 4466 BETREUUNG E.WEBER 20.08.03 AUF S.5 DES
BESCHLUSSES

Somit ein weiteres Gericht, das die Interessen von Frau Weber vertritt

sieht ebenfalls eine Notwendigkeit in der klage
Gegen

Stadt Neuss und
Land ..

um die Altersversorgung von Frau Weber und die Interessen der Familie zu schuetzen.

In Anbetracht der Tatsache das ich kein Miethai war/bin

Das Gericht in Moenchengladbach schreibt dem Betreuer Thomas Huckenbeck vor, dass er,

der alten Frau Weber IhreAltersvorsorgung wieder zu beschaffen ,

die durch die Behoerdenuebergriffe ihr
entzogen wurde.

Er soll die Stadt Neuss und das Land NRW verklagen ,
damit sie zu Ihrem guten "Recht" kommt.

im verlauf der naechsten 15 Jahre CDU/SPD/FDP/
Buendnis 90 die Gruenen,die Linke(n),Rechten,Christen .. etc

wurde der Rest des Grundgesetzes ebenfalls in die Muelltonne geschmissen

Verfassungsschutz bestätigt Deutschland ist keinRechtsstaat ...
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5:42
2,400 views

 Wie das Audio des Verfassungschutzes belegt war schon 1993/1994

klar das die totale und existenzielle Vernichtung deutscher Familien
durchgezogen wird !!
Es war ebenso klar das dieser Staat kein Rechtsstaat
sondern ein RECHTSstaat ist in dem Gerichte instumentalisierte Hampelmaenner
und Recht eine multmilarden Industrie ist ! Ohne jedenm Anspruch auf Moral
und Ethik oder Charakter , eine Abzocker Industrie 
wie quasi alle Staatlichen Organe sich sittenwirdrig an dem von ihnen
geschaffenen Ehlend bereichern ! 

Wie Herbert Lumer (Staatskanzlei NRW belegt )
erkennen die Herrscher keine Urteile deutscher Gerichte zum Schutz deutscher Familien
an , da sie sonst Schadensersatz leisten muessen !

(Die Faktische aufhebung der Gewaltenteilung ( Richter und Staatsanwaelte sind Hampelmaenner der Herrscher !!
Bullen sind die Dobermaenner der Herrscher - das Zuchtproblem ist bei Dobermaennern ist bekannt )

Ich koennte die Liste derer die mir sagten
das ich zu verschwinden habe und die Familie im Stich lassen soll (das ist deutsche Familienpolitik)
sonst werde ich Ausgerottet beliebig fortsetzen !

Die Richterin im WZ , Heike Hendrix Verfahren AG D-dorf
(druecken Sie alles in die Tonne ...)
bis hin zum Kanzleramt

Kanzler kommen Kanzler gehen entscheiden tut es der Sachbearbeiter 
und der bin immer noch ich !!! 
Wir haben also viele Nichtnutze und 
viele aus dem gleichen Topf wie Sozialhilfeempfaenger hoch bezahlte 
Hampelmaenner die sich einbilden wichtig zu sein 
- ergo Wichtigtuer 
Nur kein Rechtsstaat 
einen RECHTSstaat der deutsche Familien total und existenziell Vernichtet
Ausrottet 

klar was los ist,
die Menschen waehlen ihre Henker/Moerder 
zahlen fuer ihreHenker /Moerder ,
schuften fuer einen Hungerlohn fuer ihre Henker / Moerder
und scheissen auch noch ihre Grossmutter beim Faschisten Henker an !

dank RTL etc (die Aufpasser), SAT 1, Pro Sieben , ZDF, AKS

Perverse Sado/Maso Spiele in perfekter Vollendung

Das Strickmuster war frueher auch in Neuss

Deutsche (kath.) verwerten Juden

Heute heisst es :
Neusser Katholiken verwerten deutsche Familien und jeden den sie "Fressen" wollen !
Und Sie Schweigen und dulden es, tragen es mit !
Heil den Niederrhein und der katholischen ("christlichen") AdenauerRepublik!
Regime kommen Regime gehen die Kirche zieht immer ihren Nutzen fuer sich und Ihre "heiligen"
Familien und fuer Ihre Pfruende ..

Dorf Hemmerden Kreis Neuss
wurde ein aehnliches Verfahren in der Verganzenheit
Kath.christlich prktiziert ..

Quasi alle Lynchmobteilnehmer waren Buergerschuetzen (nicht sehr Ehrenvoll oder ?)

BuergerSchuetzen die Paramilitaers des Vatikan !

Wie sie Bandenmaessig deutsche Familien Lynchen haben sie gezeigt ..

Keiner der Heeren Buergerschuetzen hat dem verbrecherischen Treiben Ihrer Waffen-Brueder einhalt
geboten !!!

Das ist die wirkliche Ehre der Buergerschuetzen !!!!!

Verbrecher beim Lynchen gewaehren lassen und den Lynchmob aufpeitschen .. Das haelt zusammen
...

 1. mpeg VideoAus_NAZIS_wurden_Kirchgaenger-v1
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Die Methoden sind weiter die Gleichen.

 2. mpeg Video - Aus_Kirchgaengern wurden_Buergerschuetzen
Die Bilder und Methoden sind weiter die Gleichen.

In video 1 sind die authentischen Aussagen von Zeugen , wie Nazis sich feige als "Gute" Kirchgaenger
unter den Pfaffen-Kutten Roms versteckt haben...
jene Kirchgaenger die auch den Kern der Buergerschuetzen bilden
und diese Geisteshaltung resultiert in der Faschistischen Lynchjustiz die mich und meine Familie
Ausrottet
Die Taeter , das waren alles Buergerschuetzen !!!!
Kein Ehrenkodex der Buergerschuetzen hat diesen Schuetzen-Lynchmob bis heute gestoppt und ist
fuer die Schaeden aufgekommen !!!!!

video 2 zeigt in Bildern wie diese Geisteshaltung und diese "guten" Christen Kirchgaenger
maraschieren zum Schuetzenfest !!!
sollte "man" ganz sehen ..
wie sich die Bilder und die Geisteshaltung gleichen !!!!!

Soviel  zum neusser Buergerschuetzenfest und dem 16. oder 17. Jahrestag der "Reichskristallnacht
Neuss 1993
mit der Plakatwand "Wucherer" Wucherjude" Weber,
die Menschen auf dem Marktplatz ausgestellt haben ,
zur Belustigung der Neusser und aller dieser "Guten" Buerger-Schuetzen

Das war auch schon mit den Juden ein heiden Spass und
mit mir und meiner Familie waren es jetzt quasi 20 Jahre Fun !!!!!!!
Das ist Traditionspflege der Buergerschuetzen am Niederrhein !!!!!!

mpeg Video - Aus_NAZIS_wurden_Kirchgaenger-v1
Die Methoden sind weiter

die Gleichen.

Traditionspflege heisst 
Reichskristallnacht feiern

oder Hexenverbrennung auf dem Marktplatz

Zeitzeuge bezeugt das viele Nazi(verbrecher) sich
zu

ihrem Schutz als glaeubige Christen ausgegeben haben
und vorgaben niemals NAZIS gewesen zu sein !

Aus_NAZIS_wurden_Kirchgaenger-v1.mpeg
ca.68,7 MB Start
Video / Play Video 

falls das Video nicht automatisch startet

clicken Sie bitte hier

mpeg Video - Aus_Kirchgaengern wurden_Buergerschuetzen
Die Bilder und Methoden sind weiter die Gleichen.

Traditionspflege heisst 
Reichskristallnacht feiern

oder Hexenverbrennung auf dem Marktplatz

Aus_NAZIS_wurden_Kirchgaenger-v1.mpeg
ca.68,7 MB Start
Video / Play Video 

falls das Video nicht automatisch startet

clicken Sie bitte hier

150 W-IRRE dicke Aktenordner mit nun 20 Jahre Vernichtung und Verfolgung

um von diesen einfachen Menschenrechtsverbrechen abzulenken !

so….. das ist. denke ich ganz einfach verstaendlich !

Was diese Menschenrechtsverbrecher gemacht haben ist IRRE aber klar !

(auch klar und Umfangreich Dokumentiert !

Wer mich nicht verstehen will,
sollte zumindest amtliche Schreiben/Urteile etc verstehen . sonst droht eine Betreuung)

Wie steht es um den Geisteszustand deutscher staatlicher Mitarbeiter ?

Gibt es in den staatlichen Organen nur noch Irre, Ar…kriecher, Vollidioten/Fachidioten und
charakterlose Hampelmaenner ?

Diese Fragen muessen gestattet sein !

Das Opfer von staatlicher Willkuer und Menschenrechsverbrechen
wurde vielfach psychologisch auf den Geistzustand untersucht !

Die staatlichen Taeter dieser Menschenrechtsverbrechen wurden nie untersucht
ob sie noch ganz dicht in der Birne sind !
( Psychologisches Gutachten und INTELIGENZTEST )

http://koeln.mooo.com/buecher/cd0001/land/a-parla/landtag/20130124_An_Landtag_3.html

( eines von vielen GUTACHTEN IM AUSZUG IQ=114 und IQ=125 INTELIGENZTEST
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So schoenen Abend noch !

Wenn Du es jetzt nicht verstanden hast bist du Jurist . Bulle, Staatsanwalt oder
einer der wirklich bescheuerten Politker bzw
Mitarbeiter der Staatlichen Organe die auf Bloedheit und organisierte Kriminalitaet  gezuechtet / seklektiert sind !

abgeordnetenwatch.de : CDU Generalsekretaer Hermann Gröhe ist Herrn Grönemeyer
und der Welt eine Antwort schuldig –

Teil 2 Dauerverfolgung  in der Adenauerrepublik !
durch Staatsschutz Polizei

        Staatsschutz der Staatsanwaltschaft

         MdB Herman Groehe CDU Burgerschuetze EKD eingeheiratet
               in den allmaechtigen verbrecherischen Adenauerclan 

          Stadt Neuss

           Polizei Neuss

            etc ..

Teil 3 Folter  in der Adenauerrepublik !

Teil 4 Mord  in der Adenauerrepublik !

Teil 5 Ausrottung deutscher Familien in der Adenauerrepublik !
(Neudeutsch  negative demographische Entwicklung = Genuzid

Darum geht es eigentlich ..

hier ist eine kleine Linkliste

 Quelle :… http://wendolinw.blogspot.com/
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00:00 35:29

35:291 Wir_wollen_das_Sie_ihr_Recht_bekom..

http://schimpf-und-schande.blogspot.com/

http://www.youtube.com/wendolinw/

Wendolin weber (wendolinw) on Twitter : https://twitter.com/wendolinw/

Skype name: "wendolinw"

User profile page | The Hub : http://hub.witness.org/en/users/wendolinw

The Archive :

Wir_wollen_das_Sie_ihr_Recht_bekommen : http://archive.org/details/Wir_wollen_das_Sie_ihr_Recht_bekommen

Websites:

http://neuss.hopto.org/buecher/thats-it.html

…..

Blog :

Groenemeyer fuer Menschenrechte

http://www.myspace.com/wendolinw/blog/546038485

 Ende des Kapitels :

Lynchjustiz ganz einfach - 1 Kurzinfo + 4 amtliche Dokumente -   Menschenrechte fuer Dummies

 Wir wollen das Sie ihr Recht bekommen
und @florian_toncar zeigt wie:
http://archive.org/details/itemImagePlayDownloadhelphelpWholeDirectoryAllFilesHttps … !
Tipps+Infos von PKH bis ....
Das beste am Ende

( youtube Video folgt jetzt : http://www.youtube.com/watch?v=I8UKC1kcMS4 )

Hallo Folks out there,
hier die versprochenen Links zu den Neuen Videos..

31:57
Wir wollen das Sie ihr Recht bekommen …

Wir wollen das Sie ihr Recht bekommen und der Gesetzgeber sorgt dafuer das ..

Sie suchen Ihr Recht ? Wir alle wissen aus den Medien das wir in einem RECHTSstaat leben.

Wie Sie jedoch zu Ihrem guten Recht kommen ist nicht immer ganz klar.
Wir zeigen Ihnen wie Sie zu Ihrem guten RECHT kommen.
(Am Ende des Videos kommt der Beste Tip )
An konkreten Beispielen wird erlaeutert wie es richtig geht und
die Wege zu Ihrem "Guten Recht "..

Sie hoeren die Empfehlungen des Bundestagsabgeordneten Florian Toncar, (FDP)
Sie hoeren Frau Christa Nickels (Buendnis 90 Die Gruenen) und viele andere
die Ihnen zeigen wie u.a. Polizei , Staatsanwaltschaft und
der Gesetzgeber dafuer sorgen das Sie und ihr GUTES RECHT geschuetzt werden .

Es wird auch das Thema PKH Prozesskostenhilfe behandelt,
wenn Sie so nachhaltig geschaedigt wurden, das Sie sich keinen Anwalt mehr leisten koennen ..

Hier wird Deutschland als der RECHTSstaat gezeigt wie er wirklich ist
und wie jeder Buerger sein GUTES RECHT bekommt ...
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Dieses Video gibt live die Rechtssituation in Deutschland wieder
und die Wege zu Ihrem Guten Recht !

Es beinhaltet Informationen zu psychologischen Gutachten im Zuge der Rechtsverfolgung ,
Grundbuchbelange, Grundstuecke, Immobilien, Altersversorgung, Seniorenresidenz, Altersheim
Firmengruendung, Firmenentwicklung, Expansion, Investments, Anlagen, Eigentumsbildung
Erben Vererben Haftungsfragen staatlicher stellen , Formalismen, Amtspflichtsverletzung
Schmerzensgeld , Zustaendikeiten, Fristen, Rechtstreit, Recbtsstaasprinzip, Mobbng, Existenz,
OK und der Rechtsweg zu ihrem Schutz, Mietstreit , Vermieterprobleme, Rechts - Verfolgung
Koerperverletzug , Wiedergutmachung Schadensersatz, Haftung Konkursregelung Insolvenzegelung
Recht und Geesetz , Wohnug und Besitz fragen , Hauskaeufer, Grundverkaeufer, Juristische Vorgaenge
Juristische Beratung, Innenpolitk , Strafverfolgung, Strafzumessung Behoerden Zustaendigkeit
Strafvereitelung, Rechtsgefahren,
und viele andere wichtige Informationen .

siehe auch:
http://schimpf-und-schande.blogspot.de/
http://www.youtube.com/wendolinw
http://moenchengladbach.hopto.org/buecher/thats-it.html

Kategorie:

Nachrichten & Politik

cjb.net DynDNS problems (English) 
cjb.net problems
now you find our human rights server on http://neuss.hopto.org not anymore on neuss.cjb.net Background : ...

viel Spass beim ansehen..

gruss
wendolin

Die Menschenrechts Organisation Witness.org von Peter Gabriel Bono und Nelson Mandela , hat diese Menschenrechtsverbrechen in Deutschland gelistet !
Taeter CDU Neuss , der Reichstag u.a.

in kuerzester Zeit haben mehr als 43.000 Viewer, Kenntnis dieser Verbrechen
ueber diesen Weg erlangt,

die restlichen Videos auf allen moeglichen Servern verteilt, kommen inzwischen auch auf erklaegliche Zahlen ..

http://hub.witness.org/en/upload/unlawfull-public-exhibitory-neuss-marketplace-1993-als-profiteerer-be-stoned

Wer Menschen lyncht und  Lynchjustiz
fuer RECHTSstaatlich erklaert,
stellt sich ausserhalb der zivilisierten Gesellschaft

Dies ist kein Kampf gegen den Staat
(denn der Staat bin ich, sind wir die Menschen)
sondern gegen Verbrecher im Staatsdienst !

 in Neuss wurde die "Reichskristallnacht" Neuss 1993 gefeiert
Niederrheinische Traditionspflege zum Schuetzenfest Diese Vernichtungskampage
haben 
Mitglieder des Deutschen Bundestages / Reichstages
und des Girardet Verlag (mit) zu verantworten !
 (mit) zu verantworten !

Dies ist durch nichts zi Rechtfertigen !

Menschen wurden oeffentlich auf dem Neusser Marktplatz
als Wucher"Juden" verleumdet und ausgestellt,

Es geht bei dem Hintergrund
um Menschenrechtsverbrechen !

http://koeln.mooo.com/buecher/blogs/20160114_weebly_Landtag_pet.ausschuss.html
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LG D-dorfAZ.:  2 O 399/93LANDGERICHT
Einstweilige Verfuegung

WEBER % Stadt Neuss Stadtdirektor
Juli/August 1993

Einstweilige Verfuegung gegen das Aufstellen der WZ Plakatwand durch die Stadt Neuss
» 199307 WZ Verfuegung % Stadt Neuss LG D-dorf AZ.:  2 O 399/93

wie bei der
Reichskristallnacht des 3. Reiches

Was meinen Sie, was losgewesen waere wenn diese Plakatwand
bei einem der Folgenden Taeter/Mittaeter der Vernichtung deutscher Familien
aufgestellt worden waere ....
Es haette einen Aufschrei der "Anstaendigen" gegeben...
und in Deutschland waere die Hoelle los gewesen !
Wenn wie in meinem Fall in dem
Juden wie
Michel Friedmann Zentralrat der Juden , CDU, MdB (Gesetzgeber),
(seines Zeichens Jurist )

der es gedeckt hat
das Aufstellen der
"Wucherer/Miethai" Lynchkampagnen-Plakatwand
und es nicht weiss
das dies nichts
mit Rechtsstaat zu tun hat ..
und er sich somit sogar
an der faktischen
Ausrottung und totalen Vernichtung deutscher Familien
beteiligt ist
spricht fuer sich ...

gibt es letztlich fuer mich und meine Familie die Sippenvernichtungund Ausrottung deutscher Familien
durch deutsche "staatliche" Organe

waehrendtrotz Verurteilung  wegen harter Drogen etc ,Michel Friedman vom Zentralrat der
Judeneine zweite Change bekommt
oder der

ExStaatsanwalt von Köln und politische Leiter derPolzei
(OKD Oberkreisdirektor) Neuss Kreis
Klaus-Dieter Salomon (seines Zeichens Jurist)

Klaus-Dieter Salomon CDU
der zunächst Staatsanwalt in Köln, 
danach Justitiar im Landtag NRW, 
später Oberkreisdirektor desKreises Neuss war 
und sich schließlich als Anwalt in Köln niederließKanzlei Tätigkeitsschwerpunkt 

im Familien-, Miet-, Verkehrs-und Strafrecht
ist Mitverantwortlicher
fuer das Aufstellen der

"Wucherer/Miethai" Lynchkampagnen-Plakatwand
auch er weiss nicht ,

das dies nichts

  
14. Zur Frage der HAFTUNG bei  EXISTENZVERNICHTUNG

HR.UFERMANN DIAKONIE AN RA. SELKE zum Hintergrund
der Austrocknung und
des Entzuges der Wirtschaftlichen und
Beruflichen Zukunft
durch Behoerdenwillkuer

wie bei der Reichskristallnacht des 3. Reiches

Neuss ?

Traditionspflege auf dem Marktplatz Neuss ?

Pranger fuer Unschuldige
staatliche Organe beschliessen ueber den Koerper des Menschen

und beschliessen "Vogelfrei , Lebensunwert" zur Ausrottung freigegeben !
die Juristin Juli Zeh Tochter 

des ehemaligen Direktors beim Deutschen Bundestag, Professor Dr. Wolfganz Zeh
sagt : 

avi - VIDEOBEITRAG Folter_Menschenrechte_videos/
Pranger_fuer_Lebensunwertes_Leben.avi 

Pranger fuer Unschuldige
staatliche Organe beschliessen 

ueber den Koerper des Menschen
und beschliessen "Vogelfrei , Lebensunwert" 

zur Ausrottung freigegeben !

die Juristin Juli Zeh Tochter 

http://koeln.mooo.com/buecher/blogs/20160114_weebly_Landtag_pet.ausschuss.html
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mit Rechtsstaat zu tun hat ..
und er somit sogar an der faktischen

Ausrottung und totalen Vernichtung deutscher Familien beteiligt ist
das spricht fuer sich ...

Teil 1 - Kein_Schutz_vor_Verhetzung
avi - VIDEOBEITRAG Folter_Menschenrechte_videos/
Kreuz_u_Quer_Foltern_um_Leben_zu_retten-0_0_

Kein_Schutz_vor_Verhetzung_
Kein_Geld_Kein_zuganz_zum_Recht__ist_bruch_der_Menschenrechte.avi

Wendolin Weber als Opfer darf dies nicht !

Folter_Menschenrechte_videos/
Kreuz_u_Quer_Foltern_um_Leben_zu_retten-0_0_

Kein_Schutz_vor_Verhetzung_Kein_Geld_Kein_zuganz_zum_Recht
ist_bruch_der_Menschenrechte.avi 

Prof. Merkel, Prof. Nowak, Prof, Keller, Prof.Schild
und Frau Hamann

Teil 1 -
VIDEOBEITRAG Folter_Menschenrechte_videos/

Kreuz_u_Quer_Foltern_um_Leben_zu_retten-0_0_
Kein_Schutz_vor_Verhetzung_

Kein_Geld_Kein_zuganz_zum_Recht__
ist_bruch_der_Menschenrechte.avi

Wendolin Weber als Opfer darf dies nicht !
ca.4-50 MB

Start Video / Play Video

falls das Video nicht automatisch startet
clicken Sie bitte hier

ie die Bilder sich gleichen
Roms Recht als fortsetzung der Militaerischen Unterwerfung

und Vernichtung unserer Familien
sagt :

avi - VIDEOBEITRAG

staatliche Organe beschliessen
ueber die Vernichtung unserer Familien und des Menschen

und beschliessen "Vogelfrei , Lebensunwert"
zur Ausrottung freigegeben !

gekaufte Politiker u.a. des Deutschen Bundestag
und die gekauften Mitarbeiter der "staatlichen" Terrororgane decken

den staatlichen Lynchmob .. wie bei der Reichkristallnacht
 1993 in Neuss

aeter entscheiden was rechtsstaatlich ist
die zustaendigen Staatsanwaltschaften
und die zustaendigen Ermittlungsorgane

 sind nachweisslich (Mit)Taeter also Tatbeteiligte  !

alles laeuft ueber ihren Schreibtisch !

Taeter und Mittaeter entscheden selber daruber was RECHTSstaatlich ist !!

ie zustaendigen Staatsanwaltschaften und die zustaendigen
Ermittlungsorgane  sind nachweisslich
(Mit)Taeter alsoTatbeteiligte  !
alles laeuft ueber ihren Schreibtisch !
Taeter und Mittaeter entscheiden selber daruber was
RECHTSstaatlich ist !
Dies wiederum verstoesst gegen das Rechtsstaatsprinzip !!

Ich erwarte von jedem (Mitarbeiter staatlicher Organe) das wenn Unrecht fuer Recht erklaert wird Anweisungen nicht
ausgefuehrt werden !

Im Volksmund Befehlsverweigerung !
(da es diese jedoch so nicht gibt, hier der Hinweis auf die  Gehorsamsverweigerung  und diese ist Verpflichtend )

Gehorsamsverweigerung
aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie

Gehorsamsverweigerung, früher auch als Befehlsverweigerung bezeichnet, ist die
Weigerung eines jeden Menschen, Beamten oder Soldaten, den Befehl eines Vorgesetzten

oder staatliche Anordungen auszuführen.
Die Verweigerung des Gehorsams gegenüber einem legalen Befehl ist in allen Armeen der Welt
ein strafbares Vergehen oder sogar ein Verbrechen, das früher nicht selten mit Erschießung

oder anderen schweren Strafen geahndet wurde.
Im deutschen Wehrrecht gibt es heutzutage die Möglichkeit, straffrei den Gehorsam zu

verweigern, wenn ein Befehl unverbindlich ist, insbesondere wenn er nicht zu
dienstlichen Zwecken erteilt ist oder die Menschenwürde verletzt oder wenn durch das

Befolgen eine Straftat beganzen würde (§ 11 SG, § 22 WStG). Ein Befehl, dessen
Befolgen selbst eine Straftat oder einen schweren Verstoß gegen den Kerngehalt des

Völkerrechts zur Folge hätte, wie beispielsweise die standrechtliche Erschießung von
Gefangenen, darf nicht ausgeführt werden (§ 11 Abs. 2 SG).

Im speziellen Sprachgebrauch des deutschen Wehrstrafgesetzes wird die Nichtausführung
eines verbindlichen Befehls, die eine schwerwiegende Folge (Gefahr für die Sicherheit der
Bundesrepublik Deutschland, die Schlagkraft der Truppe, Leib oder Leben eines Menschen

oder Sachen von bedeutendem Wert, die dem Täter nicht gehören) verursacht, als
Ungehorsam (§ 19 WStG) bezeichnet. Gehorsamsverweigerung (§ 20 WStG) ist die

des ehemaligen Direktors beim Deutschen Bundestag,
Professor Dr. Wolfganz Zeh

sagt :

Videos weiterer hochkaraetiger Jurist(in)en 

finden Sie wenn Sie diesem Link folgen !

( immer in der roten Box )

Darum geht es eigentlich ...

Lesen sie bitte sorgsam bis zum Ende :
1993 wurde aus den
Reihen des Bundestages 
der Stadt Neuss,
 SS-Polzei, 
SS-Staatsanwaltschaft
Polizei OKD Ne, 
und dem Neusser Bundestagsabgeordeneten Herman Groehe
der deutsche Familien Fachgerecht entsorgt.. und durch
seine Juristen Kollegen weiter verfolgen und vernichten laesst

Und zum Erpressen von Geld fuer das Henkerswerk an deutschen Familien 
durch "staatliche" Organe beganzen wird mir die Freiheit geraubt !

SS-Beamte haben Persoenlichkeitsrechte 
Bundestagsabgeordnete haben Persoenlichkeitsrechte
(dafuer hat der MdB die Hilfeersuchen deutscher Familien und 
die Familien "Fachgerecht entsorgt")

die rangieren im Willkuerregieme vor dem Recht des Menschen ,

auf Schutz vor der Lynchjustiz ,
der totalen und existenziellen Vernichtung
und Ausrottung !

Um dies zu Vertuschen wurde ich 
15 Jahre vom Staatsschutz politisch verfolgt 
und somit daran
gehindert eine Famile zu gruenden,

was der Faschistsichen genetischen Selektion 
fuer Lebensunwertes Leben gleichkommt.

Deutschen Familien wird
z.B. dem Recht auf Familie ,
das Recht auf (unversehrtem) Leben
das Recht auf Schutz meiner Familie
dem Recht auf Eigentum
das Recht auf Berufliche und persoenliche Weiterentwicklung
das Recht auf menschliche Weiterentwicklung,

dem Schutz vor Lynchjustiz ...
"name it you'll get"  also aller Rechte beraubt !
Lynchjustiz wurde als RECHTSstaatlich erklaert 
Verweigerung des Schutzes vor Uebergriffen

durch verbrecherische "staatliche" Organe,

Darum geht es eigentlich ...

Die derzeitige Situation.
Dann ist es mittlerweile quasi 20 Jahre der Dauerverfolgung
aber da hat sich mittlerweile ein Menschenrechts Org mit beschaeftigt.

http://hub.witness.org/en/upload/

unlawfull-public-exhibitory-neuss-marketplace-1993-als-profiteerer-be-stoned

(Weiter unten kommen die anclickbaren Links.)
Ich erwaehnte  bereits, das meine
Mutter erst ueber Jahre gefoltert
und  dann schliesslich ermordet/getoetet wurde.

Faktisch , neben dem "netten" Nebenefekt das ich zum "Ausklinken"
gebracht werden sollte,
hatte es auch ein Vielzahl von anderen Ebenen.
Demuetigen, Hilflosigkeit, .. 

waehrend die "staatlichen" Organe
faktisch ungestraft  foltern und morden durften 
und
als wahre "Christen"  sich noch daran bereichert haben !

Nach dem es ungestraft geschehen durfte ,
ist es faktisch auch
profitabler  den Menschen die Knochen zu brechen 
um sie dann ist

Pflegstufe 3 und bettlaegrig
zu zu droehnen (zu sedieren/ruhig zu stellen) !
Waeren meine Strafanzeigen rechtzeitig General
und SpezialPraeventiv bearbeitet worden,  
statt dem Lynchmob freie Hand zum Foltern und Morden zu geben
Wuerden wie es unten belegt ist  mittlerweile 34 Menschen noch leben !!!
Und eine menege weiterer Menschen waerenn vor Schaden bewahrt worden !
(falls es Sie interessiert) hier etwas zur Ermordung meiner
Mutter, Elsa Weber,
http://www.rp-online.de/public/comments/index/regional/niederrheinsued/
moenchengladbach/nachrichten/906629?nocache=1&comadd=1&1284723290

Daran zu arbeiten erachte ich als sinnvoller,
als Leute die sich
einen Scheiss dafuer interessieren,
ob unsere Familien bzw. meine
Familie  ueberleben/ueberlebt oder
sogar ausgerottet werden/wird.

Davon haben wir schon genug staatlicher

NICHTSNutze !
-------------------
http://www.quedit.com/detail/
moenchengladbach-altenheim-skandal-polizei-sucht-zeugen-1170217.html

Rheinische Post  (21.07.2010) 
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Nichtbefolgung eines Befehls, bei dem sich der Soldat durch Wort oder Tat gegen den Befehl
auflehnt oder die Ausführung des Befehls auch nach Wiederholung beharrlich verweigert.

Geschichte in Deutschland [Bearbeiten]
Die Revolution von 1918/19 [Bearbeiten]

Ihren Ausganz hatte die Revolution mit der kollektiven Gehorsamsverweigerung (Meuterei) der
Matrosen in Kiel genommen (vgl. Kieler Matrosenaufstand). Soldatenräte sollten ihren

Forderungen Ausdruck verleihen. Eine spontane Bewegung erfasste weitere Hafenstädte und
auch Mittel- und Süddeutschland. Beauftragte der Arbeiterparteien und Gewerkschaften

übernahmen als Arbeiterräte vor Ort die politischen Funktionen.
Weblinks [Bearbeiten]

§ 19 WStG

§ 20 WStG

Text des Wehrstrafgesetzes (Quelle: deutsches-wehrrecht.de; PDF-Datei; 307 kB)

Übersicht Befehlsrecht (Quelle: deutsches-wehrrecht.de; PDF-Datei; 34 kB)

Audio : Beamter bestaetigt Deutschland ist kein Rechtsstaat
Fluechte und/oder werde Ausgerottet Rechte und Schutz gibt es fuer
uns und unsere Familien nicht !
Dies sind die Werte der "Christlich / Juedischen Wertegemeinschaft !
(die Stimme des Beamten wurde zu seinem Schutz verfremdet - Omertà -)

Der Genucidwaere nur durch Fluchtund 
durch Aufgabe aller Menschenrechte abzuwenden gewesen !
Der Eingriff in die Partnerwahl und Familie nebst genetischer Selktion
war jedoch hier schon vollendet !

Das heisst nach totaler und existenzieller Vernichtung

Vater und Mutter und damalige Verlobte,  alle Menschen die mir vertraut haben zu Verraten

ohne finanzielle Mittel , Ausgetrocknet als "DAS Miethaischwein",

Der Wucher"jude" zu fluechten

oder hier verehlendet dem Genucid entgegen zu sehen und

vom "RECHTSstaat" verraten/verlassen  , der Dauerverfolgung und

totalen Vernichtung bis zur Ausrottung entgegen zu sehen !

Der Rechtsstaat ist tot es lebe die Vernichtung deutscher Familien zum

Schutz der staatlichen Organisierten Verbrecher !

Klicken Sie hierzu das Audio eines Beamten

Video m2t
Da die aufrechten Deutschen quasi Ausgerottet sind
brauchen wir Zuwanderung sagt die Bundesregierung(Kanzlerin Merkel)!

Dies ist ethnische Saeuberung oder Ausrottung wie die Zahlen belegen !

Ich bin kein Auslaenderfeind , 
aber ich und meine Familie haben ein nicht zu negierendes Recht auf Leben,

Kinder, Familie, Eigentum , unversehrtheit und Schutz vor uebergriffen etc ...

Menschenrechte !
Ein Staat , ein Rechtssystem das das Verweigert ist ein Verbrecherregime und damit sind alle
Mitarbeiter staatlicher Organe Mitglieder einer Verbrecherorganisation
es sei denn sie bekaempfen dieses Unrechtsregime !

Ich fordere alle auf die dies Lesen nicht dem ehrlosen Auslaenderhass zu verfallen

ich verlange das Angriffe auf  Auslaender vehement bekaemft werden !

Denn diese Menschen haben die gleichen Probleme wie unsere Familien und sind

teilweise sogar unsere Mitstreiter !

Ich moechte mich als Deutscher nicht schaemen muessen das hier andere Menschen

weil sie andersglaeubig oder Auslaender sind etc... nicht mit Respekt und wuerde

behandelt werden !

Diese Verbrecherischen staatlichen Organe und deren verbrecherische Mitarbeiter

die diese Verbrechen mitragen sind gem Art. 20 GG zu bekaempfen 
und Ihrer Bestrafung zuzufuehren !

Mönchengladbach - Altenheim-Skandal:

Polizei
sucht Zeugen

------------------
http://www.rp-online.de/niederrheinsued/moenchengladbach/
nachrichten/Weitere-Altenheime-durchsucht_aid_893680.html

Mönchengladbach
Weitere Altenheime durchsucht
VON GABI PETERS - zuletzt aktualisiert: 13.08.2010 - 19:08
Mönchengladbach (RP)
Der Pflegeheim-Skandal weitet sich immer mehr aus.
Die Polizei hat am Freitag gleich eine ganze Reihe von Altenheimen durchsucht. 
Ermittelt wird wegen möglicher Körperverletzung und fahrlässiger

Tötung in 31 Fällen.

5.Folter

5. Folter

 Artikel 5
Allgemeine Erklärung der Menschenrechte

Niemand
darf

der Folter oder grausamer,
unmenschlicher oder erniedrigender Behandlung 

oder Strafe unterworfen werden

Ob sich jemand vorstellen
kann wie es sich anfuehlt
seine eigeneMutter lebendig verfaulenzu sehen ?

nach dem "man" ihr

Jahr fuer Jahr alle Knochen im Leib gebrochen hat ? 

02.02.2004 Mutter wird quasi jeder Knochen im Leib gebrochen
und die 
arme alte Frau wird am lebendigen Leib verfaulen gelassen
dafuer wird Sie auf die Strasse gesetzt
von Paulus und der Diakonie Moenchengladbach!

18.03.04 UM ZU VERTUSCHEN UND ERMITTLUNGEN UNMOEGLICH ZU MACHEN
BESCHLUSS ABLOESUNG ALS BETREUER DURCH HAUS BUNGEROTH E.WEBER 16 W XVII
4466
DIE VERNICHTUNG
UND ZERSCHLAGUNG DER FAMMILIE ELSA UND WERNER WEBER
IST SOMIT BESCHLOSSEN
UND DIE AUSROTTUNG DES STAMMHALTERS
WENDOLIN WEBER IST JETZT NUR NOCH EINE FRAGE DER ZEIT !

DAS IST BESTIMMT IM INTERSSE DER BETREUTEN
Aktuelles zur Abloesung als Betreuer!

05.12.05
TERMIN 15.12.05 MSG.V.AG RHY 10 C 582/04

KLAGE HUCKENBECK% WEBER

15.12.05
Termin z. KLAGE HUCKENBECK % WEBER
10 C 582/04
HUCKENBECK% WEBER RA PAUl CZAPEK + HARRY ZIMMERMAN
Zur Vertuschung und Diffamierung ,
sowie um jeden Widerstand gegen die

Uebergriffe u.a. zu brechen

15.12.05
Thomas Huckenback kuemmert sich nicht um zivil Klage

% Diakonie+Neuss
D.WEIHNACHTS-EMAILZ.

Thomas Huckenback kuemmert sich nicht
um zivil Klage gegen 

Stadt Neuss und
Land NRW

wegen

ihrer Altersgroschens jetzt >100.000,-- Euro
STERNSTR 

GRUNDBUCH EINTRAGUNG UND
KAUFVERTRAG

/ GRUNDSCHULDBESTELLUNGSURKUNDE
(Das sind offensichtlich nicht die Interessen der Betreuten)

Thomas Huckenback kuemmert sich nicht 
um zivil Klage gegen Diakonie

wegen
verfaulen bei lebendigem Leib obwohl

SCHLECHTE KOERPERPFLEGE 
FUEHRT ZU HAFTUNG DER HEIMLEITUNG

es ist KOERPERVERLETZUNG
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Und sollte ich vergessen haben, jemanden (berechtigt) zu beschimpfen,
dann bitte ich um Verzeihung !"
Johannes Brahms (1833-1897)
Besser eine Rechtschreibschwaeche als ein Schwachkopf !
Wendolin weber

So das ist erst einmal genug..

Nur was es nicht mehr aendert das unsere
Familie Ausgeloescht ist
und
diese Vernichtung ueber 20 Jahre bewusst betrieben wurde

ohne Stop und ohne Schadensminimierung und Begleichung !

Es benoetigt nur einige
Minuten um sich bei youtube dasVideo anzusehen !

(siehe auch
http://www.youtube.com/watch?v=vlXYEOdGRdw

Die Menschenrechts Organisation Witness.org 
hat Menschenrechtsverbrechen in Deutschland gelistet !
Taeter CDU Neuss

in kuerzester Zeit haben jetzt bald 17.500 viewer Kenntnis dieser Verbrechen erlangt
und die restlichen Videos auf allen moeglichen Servern verteilt,
kommen "langsam" auch auf erklaegliche Zahlen ..

Wie sagte ein Beamter " Es gibt keine Hilfe von den Behoerden,
es haben sich zu viele Hochrangige Persoenlichkeiten zu Vollidioten gemacht"
ade Rechtsstaat .. ade Grundgesetz ..

http://hub.witness.org/en/upload/
unlawfull-public-exhibitory-neuss-marketplace-1993-als-profiteerer-be-stoned
Darum geht es eigentlich ..

Sippenmaessige Ausrottung und Vernichtung von Familien.
Dies ist faktisch oeffentliches Interesse !

link zu meiner Vita: http://viersen.cjb.net/buecher/timetab1957-1987.html

Die dauerhafte Folterung meiner Mutter blieb ebenso ungeahndet , 
wie die Ermordung meiner Mutter und die Lynchjustiz die die Ausrottung
meiner Familie faktisch zur folge hat !

(Das sind offensichtlich nicht die Interessen der Betreuten)

Thomas Huckenbeck meint,
es sei stattdessen das Interesse der Betreuten, ihren

Sohn (der ihre Interessen vertreten hat) zu jagen /verfolgen..
und somit

nicht gegen die Vernichter deutscher Familien / Menschen
vor gehen zu muessen.

28.12.2005

K.DOLLENDORF
AN AG_MG_E_WEBER_16_W_XVII 204466 HUCKENBECK

ERMITTLUNGSVERFAHREN 502 UJs 1098/03 STA.BRAEHLER 
POL.KOK LINSSEN V.NR.:506901-00407/04 
KRANKENHAUS
MARIA HILF 27.11.20003 
V.HAUS BUNGEROTH DEKUBITUS 2 BEIN-,1 FINGER 
(VS Verschlusssache/privat)
MEDIZINISCHE BERICHTE ELSA WEBER GESUNDHEITS-BEFUNDE

xx xx xx/00 
ANZEIGE % PAULUS + HAUS BUNGEROTH
WEGEN DEKUBITUS+KNOCHEN BRECHEN-
Eingestellt obwohl ..

SCHLECHTE KOERPERPFLEGE 
FUEHRT ZU HAFTUNG DER HEIMLEITUNG

es ist KOERPERVERLETZUNG

Die dauerhafte Folterung meiner Mutter blieb ebenso ungeahndet , 

wie
die Ermordung meiner Mutter und die Lynchjustiz die die Ausrottung
meiner Familie faktisch zur folge hat !
(Das sind offensichtlich nicht die Interessen der Betreuten)

BERICHTE ANS VORMUNDSCHAFTSGERICHT AG MG 16 W XVII 4466
FOTOS D.WUNDEN A.HAUS BUNGEROTH DEKUBITUS 2 BEIN-,1 FINGERBRUECHE,
RUECKEN/PO

BERICHTE ANS VORMUNDSCHAFTSGERICHT AG MG 16 W XVII 4466
FOTOS D.WUNDEN A.HAUS BUNGEROTH DEKUBITUS 2 BEIN-,1 FINGERBRUECHE,
RUECKEN/PO

KUENDIGUNG DES HEIMVERTRAGES ELSA WEBER
NACH DEKUBITUS DURCH HAUS BUNGEROTH
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alte deutsche Frau um mehr als 100.000 Euro Alters"groschen" beraubt
und koerperlich geschaedigt !

Groehe
Schweigt weiter bei der folterung und ermordung meiner Mutter

und
er schweigt weiter bei den Missstaenden in der Diakonie fuer die er
Lobbyist ist / die er Repraesentiert

Video mpeg 
Diakonie_wie_bei_Mutter_und_Groehe_schweigt_weiter

Die Bayrische Sta duldet soetwas nicht !!

Groehe schweigt weiter

bei der Folterung und Ermordung meiner Mutter

und er schweigt weiter bei den Missstaenden in der Diakonie 

fuer die er Lobbyist ist / die er Repraesentiert

Video mpeg  Diakonie_wie_bei_Mutter_und_Groehe_schweigt_weiter
Die

Bayrische Sta duldet soetwas nicht !!

totale_Hilflosigkeit_ist_Folter
ist_bruch_der_Menschenrechte.avi

Wendolin Weber als Opfer darf dies nicht !

Ermordung
meiner Muter Elsa-Erna Weber

Strafanzeige wegen Toetung meiner Mutter u.a. 
- 880JS994_07_Krefeld_Huckenbeck

+ Mönchengladbach 09.12.2006
durch die Taetergemeinschaft
Diakonie
Haus-Bungeroth 
Thomas Huckenbeck
AG Moechengladbach unter der Verantwortung der Frau Bogard

Die
Diakonie, die den MdB Hermann Groehe als
Repaesentanten und Aushaengeschild  hat . 
Der gleiche der ueber Jahre Menschenjagd auf
den
Sohn der ermordeten macht 
und
der Lynchjustiz fuer RECHTSstaatlich erklaert 
und warscheinlich dafuer
ins Kanzleramt berufen wurde !

Ermordung meiner Muter Elsa-Erna Weber
Strafanzeige wegen Toetung meiner Mutter u.a.

- 880JS994_07_Krefeld_Huckenbeck

Mitteilung btgl. der Ermordung/Toetung erging
an die Justiz Moenchengladbach
AG - MG 
und pers. abgegeben STA MG

Diese Ermordung meiner Mutter und das nicht benachrichtigen

sollte mich wohl zum "austicken" bringen, so das

die Vernichtung unserer Deutschen Familien pseudolegalisiert wird ..

Strafanzeige wegen Toetung meiner Mutter u.a. 
- 880JS994_07_Krefeld_Huckenbeck

Betreff: Kenntnissnahme
[Fwd:
Wunsch von Elsa Weber -
AG MG Betreuung E.WEBER Aktenzeichen : 16 W XVII 4466]
Von: "W. Weber"
Datum: Tue, 12
Dec 2006 09:30:47
+0100

An: .................,
"Altenhilfe@moenchengladbach.de" ,
Amtsgericht MÃ¶nchengladbach
<"poststelle"@ag-moenchengladbach.nrw.de>

Jeder
der im Krankenhaus laengere Zeit bettlaegerig ist / wird bekommt

Heparin

meiner
Mutter wurden ueber Jahre die Kochen im Leib gebrochen

das bringt bei Pflegestufe 3 mehr geld fuer das Heim

und neben dehydrierung wurde u.a. wurde auf die Gabe von
Blutverduennern ganz bewusst verzichtet !!

Zur Erinnerung:
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  der Betreuer Huckenbeck hat es nicht fuer noetig gehalten fuer Heparin bei Bettlaegrigkeit zu sorgen !
 Jeder der z.B. einen  Motorradunfall hat und ein halbes Jahr bettlaegrig ist bekommt Heparin .
Meine Mutter bekam nichts dergleichen !

Zitat aus meiner Mitteilung ans AG MG:
(Ich verweise auf die zustaendigkeit des Gerichts .)

Abgesehen davon wurde mir gesagt, das meine Mutter

mit einem Thromboplastin wert von etwa 100 eingeliefert wurde ,

erklaerte Referenzwerte :Thromboplastin wert <= 1 ok

>=1 - <=2 infarkt

Mutters wert ca 100.

Vereinfacht gesagt folge Darminfrakt ! pseudolegale Toetung
Immer gedeckt druch  Frau Bogard und den Amtlichen Betreuer
des Gerichts der auf Veranlassung der Diakonie eingesetzt wurde.

Ein Staat der Lynchjustiz fuer
Rechtsstaatlich erklaert darf auch Morden !!!!

Groehe schweigt weiter bei der Folterung 

und Ermordung meiner Mutter

und er schweigt weiter bei den Missstaenden in der Diakonie 

fuer die er Lobbyist ist / die er Repraesentiert

Video mpeg  Diakonie_wie_bei_Mutter_und_Groehe_schweigt_weiter

Die Bayrische Sta duldet soetwas nicht !!

totale_Hilflosigkeit_ist_Folter
ist_bruch_der_Menschenrechte.avi

Wendolin Weber als Opfer darf dies nicht !

Groehe schweigt weiter bei der Folterung 
und Ermordung meiner Mutter

und er schweigt weiter bei den Missstaenden in der Diakonie 
fuer die er Lobbyist ist / die er Repraesentiert

Video mpeg  Diakonie_wie_bei_Mutter_und_Groehe_schweigt_weiter
Die Bayrische Sta duldet soetwas nicht !!

ca.4-50 MB
Start

Video / Play Video
falls

das Video nicht automatisch startet

clicken
Sie bitte hier

Verfolgung durch den Reichstag , Hermann Groehe und
SS (Staatsschutz  )

  statt sich
der Menschenrechtsbeauftragte der CDU
und
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Kanzleramtsminister, Jurist und

MdB Hermann Gröhe dem "Aufstand der Anständigen" anschliesst
(straf) verfolgt er die Lynchopfer aus seinemWahlkreises , die  sein Amtsvorgaenger mit
zu verantworten hat  .  Gröhe  deckt faktisch diese Mennschenrechtsverbrechen
des  oeffentlichen Lynchens  und verfolgt die Opfer (im Sinne seines Amtsvorgaengers ) ..

Der Jurist und Menschenrechtsbeauftragte der CDU/CSU, 
MdB Hermann Groehe wendet sich hierzu mal wieder an die
politische Staatsanwaltschaft (Staatsschutzabt.) der Sta Duesseldorf

Es geht um die  Neusser "Reichskristallnacht"
1993

auf dem Marktplatz in Neuss , aus der Groehe
selbst

kommt und durch seine Schuetzenbrueder ueber
intime Kenntnisse verfuegt !

Bis heute betreibt und deckt der Deutsche Bundestag
die Verfolgung und  totale Vernichtung deutscher Familien,
Die Opfer der Seitens des Deutschen Bundestages betriebenen
totalen Vernichtungskampage,
werden bis zum finalen Exudus Verfolgt und vernichtet !

Im Auftrag. des Deutschen Bundestages, 
der Vizepraesidentin des Deutschen Bundestages Fr. Gerda Hasselfeld,
als Auftraggeberin der neuerlichen Verfolgung,

wurde von Herrn Manfred Melchior die 
Jagd auf die Opfer ihrer Reichskristallnacht 1993 in Neuss
zum Zweck der Verfolgung und Ausrottung der deutschen Familie Weber-Tews betrieben!

Muenchen I - LG M. - 7 O 5664 08 42

Darum geht es eigentlich ..

Hierzu wurde erst Verurteilt (pseudolegal) dann der Rechtsweg abgeschitten in dem

kein Anwalt zugestanden wurde .

ABLEHNUNG der PKH zum  Rechtsmittel -
Verweigert mir den Rechtsanwalt
abschneiden vom Rechtweg
"man" betreibt die Verfolgung
der Opfer der totalen und existenziellen Vernichtung deutscher Familien fuer den Deutschen

Bundestages

http://www.rp-online.de/public/comments/index/aktuelles/politik/deutschland
/947162?skip=5

Autor: weber_elsa / Datum: 29.12.10 14:47

Dieser Kommentar entsprach nicht den AGB von RP ONLINE.

Die Redaktion

Hier der Orginalbeitrag vor der Zensur :

Wen wundert es das Mitgliederschwund bei CDU und SPD herrscht

Ich selber kenne eine ganze Reihe von Menschen, die gar nicht mehr
waehlen gehen !! Und das aus gutem Grund .

Hierzu empfehle ich ein Video bis zu Ende zu sehen

http://www.youtube.com/watch?v=aQYSDMc3T1I

Die Menschenrechtsorganiation Witness.org listete bereits die massiven
Menschenrechtsverbrechen der BRD. (
http://hub.witness.org/en/upload/unlawfull-public-exhibitory-neuss-marketplace-1993-
als-profiteerer-be-stoned
 )

Die federfuehrende Verantwortung an diesen Verbrechen lag bei CDU
"Fuehrungs"personen.
Was wiederum zur Folge hatte, das diese Verbrechen bis heute durch die
Parteienoligarchie mitgetragen/gedeckt wurden .

Das dann noch der General der CDU, nicht die Taeter dieser staatlichen
Verbrechen verfolgt und den Opfern Hilft , sondern die Opfer des Neusser
Lynchmobs und das ueber mehr als 10 Jahre verfolgt hat viele Menschen
entsetzt und angewidert.

http://neuss.cjb.net/buecher/thats-it.html#politischeverfolgung2008

Meint
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er etwa, das Lynchen ein oeffentliches Interesse ist
hier gegen vorzugehen oder sich oeffentlich hiervon zu distanzieren
nichts fuer die oeffentlichkeit ist ?
Hierzu lesen Sie unter abgeordnetenwatch.de: was Hermann Gröhe
auf die Frage des Herrn Grönemeyer sagt .
http://www.google.de/search?hl=de&client=opera&hs=Xxb&rls=de&q=wendolin+weber+
abgeordnetenwatch.de%3A+Hermann+Gr%C3%B6he&aq=f&aqi=&aql
=&oq=&gs_rfai=

Was eines der Opfer sagt (
http://www.ich-gehe-nicht-hin.de/mysociety/na/web/comments/5387 ),
sehen viele Menschen genau so.

Die Stimme abgeben und dann als Disposiionsmasse das Maul halten
bis zur totalen Vernichtung.

Wer soll sich dann noch in solchen Organisationen hinter solche
Machenschaften stellen, wenn er noch ein Gewissen hat ?

Herr Groehe , nehmen Sie doch einmal oeffentlich Stellung zu der von
Herrn Grönemeyer gestellten Frage !!!!!!
Gleiches gilt fuer all die anderen Fuehrer unser sogenanten "Eliten"..

Kommentar lesenswert?  (16)  (10)

 .

Im Zuge der nachfolgenden politischen Verfolgungsaktionen durch die Taeter bzw. Taeterbehoerden wurde mir ,
von jemanden der sich als Behoerdenmitarbeiter mir wohlgesonnen zeigte, in Rechtsangelegenheiten gut auskannte 
und der von mir mitgegruendeten   Selbsthilfeorganisation "Schimpf und Schande" anschloss
auch   ( http://moenchengladbach.cjb.net/buecher/widerstand/00000001.html )

Das folgende Material wurde uns freundlicherweise zur Verfuegung gestellt.

Mit dem Kommentar:
In gedenken an dem 20 Juli und Graf von Staufenberg,
dessen Toetungsversuch gegen fuehrende "Repraesentanten staatlicher Organe",
uns jedes Jahr als ein Vorbild gezeigt wird , 
wollen wir hier zur Diskussion beitragen.

The following may remind us , that every Tyran finds it's end. 

Er meinte zwar noch , "andere waeren in deiner Situation schon laengst
durchgedreht " nimm das mal zu deinen Dokumenten dazu,

das zeigt wie einfach ein "Staufenberg" es hat. Das wird die zum
Nachdenken anregen und das kann dir nur helfen.

Nun da selbst die Staatlichen Organe jedes Jahr "Staufenberg" und den
versuchten Reichs-Kanzlermord feiern nebst der dazugehoerigen Bombenbauanleitungen 
und dem "nie wieder ... Willkuer "  
schien es mir angemessen und auf Basis   des Art. 20 Grundlagen staatlicher Ordnung,Widerstandsrecht

See also the declaration of human rights (Praeambel)

Praeambel der
Allgemeine Erklaerung der Menschenrechte

Dies mit entsprechenden Warnhinweisen versehen in meine Dokumentation aufzunehmen !

Wie Sie sehen koennen hatte der Beamte der kurze Zeit spaeter (nach
einigen Treffen) auch wieder genau so ins Nichts verschwand wie er
aufgetaucht war , recht mit seiner Aussage das es keine
Strafrechtlichen Konsequenzen hat und mir nicht noch mehr probleme
bereitet als ich ohne hin schon habe.

Denn auch in den folgenden Verfolgungsaktionen der Taeter und ihrer
Mittaeter hielt es Juristisch stand !

weitere vorhergehende Verfolgungsmassnahmen der Opfer der Lynchjustiz

Um die "staatlichen" Verbrechen zu decken wird ...Einseitig zu Lasten des Opfers ermitteln und 
zur Jagd auf das Opfer Weber aufrufen

Staatsschutz hebt Gewaltenteilung auf und manipuliert Bundestagsabgeordnete ruft sie nicht auf zu helfen,
sonder ruft auf Opfer ihrer polizeilichen Lynchaktionen Strafrechtlich wegen "Ruhestoerung" anzuzeigen..
Ein Formular dazu gibt es gleich dabei ..

Gleichzeitig wurde das Gericht und die Abgeordnete Wester manipuliert !!
SS Polizei
Baus, gietzen , MdB Heramnn Groehe

Seite
10- SS Verbrecher manipulieren Gerichte und Abgeordnete 
falsche Anschuldigungen zur Strafvereitlung der Lynchkampagen 
Urteil der AG Rhy Verhandlung 502Js144_16

Aus dieser Verfolgungsaktion wurde statt dem "Irren Gewalttaeter" eine
Verurteilung wegen "Vertraulichkeit des Wortes"

weil ich "Mitarbeiter staatlicher beim Wort (auf)genommen hatte" !
Die Verfolgungsaktion der Staatlichen Organe war
absolut einseitig auf die Verfolgung der der Opfer der staatlichen Lynchjustiz
ausgerichtet. 
Bis heute wurde keiner der Staatlichen Verbrecher der Lynchjustizkampage Neuss 1993 Verfolgt und/oder Verurteilt !
Staatliche Lynchjustiz wurde faktisch fuer legal erklaert genau wie die
Folterung und toetung meiner Mutter gedeckt wurde !

das dieser Beamte wie bei der NPD und ihren V-Leuten ein Agent Provokateur gewesen sein koennte um mich 
zu Straftaten zu verleiten
kam mir nicht in den Sinn , da ich die gesammte Zeit immer
mit einigen wie ich glaubte korrekten Staatlichen Behoerden mein Handeln abgestimmt habe und auch
bei "Dokumenten uebergaben an Politiker immer mein Handeln mit der zustaendigen Einsatzleitung und dem
Innenministerum abstimmte ! (so das nie eine Gefaehrungssitutaion entstehen konnte ! )

Auszuge   hieraus : 
http://moenchengladbach.cjb.net/buecher/cd0001/land/d/ord_gericht/lg-mg/26_ns_502_js_144_06_06-162_08/26_ns_502_js_144_06_06-162_08/
elting_1_nach_scheuble_.wav
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http://moenchengladbach.cjb.net/buecher/cd0001/land/d/ord_gericht/lg-mg/26_ns_502_js_144_06_06-162_08/26_ns_502_js_144_06_06-162_08/
elting_2_marktplatz_duesseldorf_abgesprochen_mit_Verfassungschutz.wav
http://moenchengladbach.cjb.net/buecher/cd0001/land/d/ord_gericht/lg-mg/26_ns_502_js_144_06_06-162_08/26_ns_502_js_144_06_06-162_08/
elting_nach_3_duesseldorf_mg_ist_urheber_der_Gewalttaeterlegende_stell_es_ins_internet.wav

letzterer Link woertlich genommen fuehrte zur Verurteilung
"Vertraulichkeit des Wortes" und war seitens des Innenministerium
faktisch eine Aufforderung zu einer "Straftat"

Weitere Verfolgungsmassnahmen durch SS Sta und
MdB Groehe folgten ..

E.22.02.2006 DAT.03.02.06
STAATSANWALT HEITMANN 
502 JS 992/05 
130a StGB

E.20.03.2006
Staatsschutz KHK KANZOG
AZ.500000-014107-06/7
(PP MUENCHEN)

502 JS 267/06 Anleitung zu Straftaten

502 JS 144/06
Uebler Nachrede z.N eines MdBs Hermann Groehe

STAATSANWALT HEITMANN 
502 JS 992/05 130a StGB

und endeten mit einer dubiosen Verurteilung wegen "Beleidigung" des MdB Groehe,
der die gesammte zeit die Lynchjustiz seines Amtsvorgaengers und seiner Schuetzenbrueder deckte .

Das Verfahren stand im Vorhinein fest und fuer alles gibt es Audios die dies belegen !

wie sagte Bischof Mixa "Wo Recht zu Unrecht werde, werde Widerstand zur Pflicht" Nr.266 NGZ 14.11.09
und mich und meine Familie Ausrotten geht gar nicht !!!!!!
 Bischof Mixa "Wenn sich mehr Katholiken in der Nazi-Zeit dessen bewusst gewesen waeren ,
 waere das seinerzeit heilsamer gewesen"

Ich rede jetzt nicht
ueber Zivilcourage
sondern zeige auf wie sogar noch ein Schritt weiter geganzen wird

Widerstand gegen den weltlichen Staat und seine verbrecherischen
staatlichen Organe und seine Justiz :

Bischof Mixa geht sogar noch einen Schritt weiter :
"Auf die Frage , ob es problematisch sei, dazu aufzurufen,
eine Gerichtsentscheidung zu ignorieren, hiess es in Augsburg:

"Wo Recht zu
Unrecht werde, werde Widerstand zur Pflicht"

"Ein katholischer Christ
koenne deratige Fehlentscheiungen, nicht 

hinnehmen, hier gelte : Zuerst Katolik und danach Staatsbuerger"

 Bischof Mixa "Wenn sich mehr Katholiken in der Nazi-Zeit dessen bewusst gewesen waeren ,
  waere das seinerzeit heilsamer gewesen"

 Nr.266 NGZ 14.11.09 (Ref.nr.: sta-kr_zivi)

und mich und meine Familie zu lynchen , jahrzehntelang zu jagen und Ausrotten geht gar nicht !!!!!!
Hier muss taetige Reue an den Opfern und Busse geleistet werden !
Das bevor der finale Genozid endgueltig ist !!!

Im Klartext Mixa sagt hier das selbe wie die Landesregierung :
Scheiss was auf ein Unrechtsregime und eine Willkuer-, Henkersjustiz

Jedoch fordert die katholische Kirche hiermit offen zum Widerstand gegen den Staat auf !

Ich habe mich dem friedlichen Widerstand verschrieben und fordere belegter weise auch niemanden zu Gewalt auf !!!!!!!!!
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und das kann "man" woertlich nehmen,   Schreibender und berichtender Weise !

und sollte sich daran was aendern zeigt dies nur was "staatliche "
Verbrecher Organe aus Menschen machen wuerden !

Nebenbei sind alle bisherigen psychologische Gutachten zu meinen Gunsten aus geganzen

 ( FRUEHERES GUTACHTEN IM AUSZUG IQ=114 IQ=125 INTELIGENZTEST

Waehrend dessen manipulieren  SS Verbrecher die Gerichte und Abgeordnete 
falsche Anschuldigungen zur Strafvereitelung der Lynchkampagen
Urteil der AG Rhy Verhandlung 502Js144_16

Nachste einseitige Verfolgungsmassnahme der Opfer der Lynchjustiz 1993 - heute:

20091210 404js2090 09
Aus der Serie der "Irre Gewalttaeter"

20100415_Einstellung_wegen_erwiesener Unschuld
404 js 2090/09 Tatvorwurf Straftat gegen das Waffengesetz
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unter youtube , Witness.org und einigen anderen seitens werden in kuerze 15 weitere Videos 
hierzu erscheinen die u.a. auch dieses Thema aufgreifen ... (derzeit wird noch am "Feinschliff"   gearbeitet) 

sind also quasi fertig ..

1993 wurde aus den Reihen des Bundestages 
der Stadt Neuss,
  SS-Polzei, 
SS-Staatsanwaltschaft
Polizei OKD Ne, 
und dem Neusser Bundestagsabgeordneten Herman Groehe
der deutsche Familien Fachgerecht entsorgt.. und durch
seine Juristen Kollegen weiter verfolgen und vernichten laesst

Und zum Erpressen von Geld fuer
das Henkerswerk an deutschen Familien 
durch "staatliche" Organe beganzen 
wird mir die Freiheit geraubt !

SS-Beamte haben persoenlichkeitsrechte 
Bundestagsabgeordnete haben persoenlichkeitsrechte
(dafuer hat der MdB die Hilfeersuchen deutscher Familien und 
die
Familien "Fachgerecht entsorgt")
die rangieren im Willkuerregieme vor dem Recht des Menschen ,
auf Schutz vor der Lynchjustiz ,
der totalen und existenziellen Vernichtung
und Ausrottung !
Um dies zu Vertuschen wurde ich 15 Jahre vom Staatsschutz politisch verfolgt 
und somit daran gehindert eine Famile zu gruenden,
was der Faschistsichen genetischen Selektion 
fuer Lebensunwertes Leben gleichkommt.

Deutschen Familien wird

z.B. dem Recht auf Familie ,
das Recht auf (unversehrtem) Leben
das Recht auf Schutz meiner Familie
dem Recht auf Eigentum
das Recht auf Berufliche und persoenliche Weiterentwicklung
das Recht auf menschliche Weiterentwicklung,

dem Schutz vor Lynchjustiz ...

"name it you'll get"   also aller Rechte beraubt !
Lynchjustiz wurde als RECHTSstaatlich erklaert 
Verweigerung des Schutzes vor Uebergriffen 
durch verbrecherische "staatliche" Organe,

Darum geht es eigentlich ...

Dies heisst nicht das ich auf mein Recht auf
Familie, Kinder , Leben, unversehrtheit , Eigentum etc .. verzichte
und diese Menschenrechte aufgeben !

Dies heisst jedoch auch nicht das ich es den Verbrecher Organen einfach
mache und auf eine Schiene gehe die denen
eine pseudo"legales" Toetungsdeliktes ermoeglichen !

Wer jedoch sein "eigenes" Volk , seine Schutzbefohlenen total,
existenziell   Vernichtet   und   ganze Familien durch "staats"Verbrecher
Ausrottet , sollte
sich mal   berechtigte sorgen  ueber den "RECHTS"staat machen, 
da   hilft es wenig das Wissen zur Selbstverteidigung  bei den Menschen / den staatlichen Opfern
auszuloeschen und gleichzeitig jedes Jahr den "Reichs-Kanzler"mord
in diesem Unrechtsregime zu verherrlichen !

Wie wir im Fall von Lafontain , Schaeuble , Staufenberg und dem Amoklaeufer in Winnenden sehen, 
der aus den Reihen der Buergerschuetzen mordete,
bedarf es notfalls keiner Bombenbauanleitung um zu toeten !

Grund zur Sorge gibt es wenn staatlicherseits der Staatliche Lychmob
ausgebildet und gezuechtet wird wie bei der Reichskristallnacht

sowie 1993 auch in
Neuss und bis heute fortgesetzt staatlich
gefoerdert.. , staat dagegen vor zu gehen !

Meine gequaelte, gefolterte und  ermordete Mutter, genau wie mein Vater und Ich
jedenfalls haben nichts dergleichen getan !!!!!!!! 
und dies auch nicht vor !!!!!! 

Aber was muss eine Familie getan haben um   total, existenziell  Vernichtet   und Ausgerottet zu werden ? 

Nicht einmal Kinderschaender
und Massenmoerder werden in diesem Land so behandelt!!!

totale und existenzielle Vernichtung deutscher Familien ist Staatsziel und oeffentliches Interesse

Was in Gottes Namen muss eine Familie gemacht haben um so behandelt zu werden ?

Noch nicht einmal eure Kinderficker und Arschfickenden Kinderschaedenden Buergerschuetzen, oder faschistischen Massenmoerder
werden so behandelt und oeffentlich
dem Niederrheinischen Lynchmoob zur Schlachtung preisgegeben  !

Alles gedeckt von Juristen und SS und den andern Lynchmob staatlichen Organen !
(Mein Respekt , Stolz und Mitgefuehl gilt den Opfern dieser Arschfickenden Kinderschaeder Buergerschuetzen !
Jedes Opfer, das gegen diese Verbrecher vorgegengen ist, kann stolz und Aufrecht durch Leben gehen , denn sie haben sich gewehrt !Noch nicht
einmal eure Kinderficker und Arschfickenden Kinderschaedenden Buergerschuetzen, oder faschistischen Massenmoerder werden so
behandelt und oeffentlich
dem Niederrheinischen Lynchmob zur Schlachtung preisgegeben  !

Alles gedeckt von Juristen und SS und den andern Lynchmob staatlichen Organen !
(Mein Respekt , Stolz und Mitgefuehl gilt den Opfern dieser Arschfickenden Kinderschaeder Buergerschuetzen !
Jedes Opfer, das gegen diese Verbrecher in Neuss und anderswo vorgegengen ist, kann stolz und Aufrecht durch Leben gehen , denn sie
haben sich gewehrt !

Das ist die derzeitige Situation.
Dann ist es mittlerweile quasi 20 Jahre der Dauerverfolgung
aber da hat sich mittlerweile ein Menschenrechts Org mit beschaeftigt.
darum schau dir  einige Minuten Video bei youtube an !
http://www.youtube.com/watch?v=vlXYEOdGRdw
(siehe auch

Die Menschenrechts Organisation Witness.org hat Menschenrechtsverbrechen in Deutschland gelistet !
Taeter CDU Neuss

in kuerzester Zeit haben jetzt bald 18.000 viewer Kenntnis dieser Verbrechen erlangt
und die restlichen Videos auf allen moeglichen Servern verteilt, 
kommen "langsam" auch auf erklaegliche Zahlen .. 

Wie sagte ein Beamter " Es gibt keine Hilfe von den Behoerden, es haben sich zu viele Hochrangige Persoenlichkeiten zu Vollidioten gemacht"
ade Rechtsstaat .. ade Grundgesetz ..

http://hub.witness.org/en/upload/unlawfull-public-exhibitory-neuss-marketplace-1993-als-profiteerer-be-stoned
Ab jetzt haben

Sie Kenntnis von Menschenrechtsverbrechen in Deutschland
von einem Verbrecherischem Regime das Deutsche Familien seit 1993 nachweislich existenziell verfolgt , vernichtet

und quasi vollendet ausgerottet hat !
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Verfassungsschutz bestätigt Deutschland ist kein Rechtsstaat

Jedenfalls wurde meine Familie fatisch fuer Lebenunwert befunden
und es wurde die totale Vernichtung vorsaetzlich betrieben !

Wer alles damit zu tun hatte , sich "tot gestellt hat" , oder die Vernichtung deutscher Familien aussitzen wollte .....)

statt zu Helfen wurde 
faktisch Strafvereitelung im Amt betrieben und

diese Firma und deren Eigentuemerfamilie total und existenziell mittels
einer neuen "Reichskristallnacht 1993 " vernichtet

Es wurde trotz Kenntnis um Menschenrechtsverbrechen
nichts weiter veranlasst um die Verbrecher in den "Staatlichen" Organen dingfest zu machen

und so vielleicht noch den Genucid an deutschen Familien abzuwenden
----------------------------------------------

Dies ist ein Zeitgenoessisches Dokumentationszentrum ueber den neuen Genucid
und die " Reichskristallnacht 1993 in Rheinkreis Neuss am schoenen Niederrhein"

das lesen sie hier auf unseren Seiten !
Lesen Sie und Fragen Sie .. Impressum

Darum geht es eigentlich ..

Wie steht es um den Geisteszustand deutscher staatlicher Mitarbeiter ?
Gibt es in den staatlichen Organen nur noch Irre, Ar...kriecher, Vollidioten/Fachidioten und charakterlose Hampelmaenner ?
Diese Fragen muessen gestattet sein !

Das Opfer von staatlicher Willkuer und Menschenrechsverbrechen wurde vielfach psychologisch auf den Geistzustand untersucht !
( Psychologisches Gutachten und INTELIGENZTEST )

 

Von denen habt ihr nur Geldgier, sittenwidrige Breiecherung und Luegen zu erwarten.

aus den Reihen des Deutschen Bundestages wurde vorsaetzlich seit 1993 die faktische Vernichtung deutscher Familien betrieben ...

Aus den Reihen des Reichstages gedeckt vom Landtag wurde 
die totale und existenzielle Vernichtung Deutscher Familien betrieben !

Ab jetzt haben
Sie Kenntnis von Menschenrechtsverbrechen in Deutschland

statt zu Helfen wurde 
faktisch Strafvereitelung im Amt betrieben und

diese Firma und deren Eigentuemerfamilie total und existenziell mittels
einer neuen "Reichskristallnacht 1993 " vernichtet

Es wurde trotz Kenntnis um Menschenrechtsverbrechen
nichts weiter veranlasst um die Verbrecher in den "Staatlichen" Organen dingfest zu machen

und so vielleicht noch den Genucid an deutschen Familien abzuwenden
----------------------------------------------

Dies ist ein Zeitgenoessisches Dokumentationszentrum ueber den neuen Genucid
und die " Reichskristallnacht 1993 in Rheinkreis Neuss am schoenen Niederrhein"

das lesen sie hier auf unseren Seiten !
Lesen Sie und Fragen Sie .. Impressum

Wie steht es um den Geisteszustand deutscher staatlicher Mitarbeiter ?
Gibt es in den staatlichen Organen nur noch Irre, Ar...kriecher, Vollidioten/Fachidioten und charakterlose Hampelmaenner ?
Diese Fragen muessen gestattet sein !

Das Opfer von staatlicher Willkuer und Menschenrechsverbrechen wurde vielfach psychologisch auf den Geistzustand untersucht !
( Psychologisches Gutachten und INTELIGENZTEST )
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Wie steht es um den Geisteszustand deutscher staatlicher Mitarbeiter ?
 
Gibt es in den staatlichen Organen nur noch Irre, Ar...kriecher, Vollidioten/Fachidioten und charakterlose Hampelmaenner ?
Diese Fragen muessen gestattet sein !

Das Opfer von staatlicher Willkuer und Menschenrechsverbrechen wurde vielfach psychologisch auf den Geistzustand untersucht !

( eines von vielen GUTACHTEN IM AUSZUG IQ=114 und IQ=125 INTELIGENZTEST 1993 bin ich in Neuss wie in der Reichskristallnacht,
sie kennen dieses Bild wo man den Juden ein Schild mit "Wucherjude" um den Hals gehaengt hat
und durchs Staedtchen getrieben hat,
bin ich in Neuss 1993 oeffentlich auf dem Marktplatz als Wucherer seitens der Stadt Neuss und der
Kreispolizei in Neuss auf dem Marktplatz ausgestellt worden.
Man hat eine beispiellose Diffarmierungskampangne lanciert, die in der Plakatwandlynchaktion auf dem
Marktplatz
ihren bis dahin gehenden Hoehepunkt fand,
 wobei ich  natuerlichereweise kein Wucherer war (sondern dies eine Vorverurteilung seitens der Taeter war ,

Herrn Sahnen der sich gerade als Lokalpolitiker  fuer den Landtag  zu profilieren suchte und
bis heute als Schuetzer der Mieter aufspielte,
 kam diese beispiellose von Seitend er Taeter lancierte Medienkampagne sehr gelegen,

aber selbst wenn ichs gewesen waere,  haette dies die Massnahme des oeffentlichen Ausstellens und
des Sippenmaessigen totalen
und existenziellen Vernichten einer ganzen Familie und des Umfeldes nicht gerechtfertigt.
(siehe auch
http://www.youtube.com/results?search_query=wendolin+weber&search_type=

http://www.youtube.com/user/wendolinw )

Auf unserem Server erhalten Sie wendolin_weber_witness_org_ton.mpg
"Lynchjustiz 1993 im MPEG Format mit jedem Mediaplayer abspielbar

 

(falls es zu schnell ist , nutze die Pausetast um die einzelnen Dokumente an zu sehen .
Gross machen geht auch !)
Da unser Provider nicht in der "Lage"  ist uns mehr Bandbreite zur Verfuegung zu stellen,
kann es je nach Besucheransturm , zu temportaerer langsamer Uebertragung  kommen!

Dann erhalten Sie das  gleiche Video bei youtube.com 
mit hinreichender Bandbreite ! 
Sie benoetigen jedoch einen Flashfaehigen Browser
Wenn Sie sich das Video bei youtube ansehen moechten
Klicken Sie bitte hier unten: 
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Die Menschenrechts Organisation Witness.org von Peter Gabriel Bono und Nelson Mandela , hat diese weiter unten aufgezeigten Tatsahen als Menschenrechtsverbrechen in
Deutschland gelistet !
Taeter CDU Neuss , der Reichstag u.a.

in kuerzester Zeit haben mehr als 43.000 Viewer, Kenntnis dieser Verbrechen
ueber diesen Weg erlangt,

die restlichen Videos auf allen moeglichen Servern verteilt, kommen inzwischen auch auf erklaegliche Zahlen ..

http://hub.witness.org/en/upload/unlawfull-public-exhibitory-neuss-marketplace-1993-als-profiteerer-be-stoned

Die Taeter der unten verlinkten Menschenrechtsverbrechen wurden nie Untersucht ob die noch ganz dicht sind oder mit dem IQ eine Amoebe rumlaufen !

 (Die Amoebe moege diesen Vergleich entschuldigen !)

Wie hoch der IQ der meisten Mitarbeiter deutscher staatlicher Organe ist,

sei mal in Frage gestellt ..

Tatsache ist, das wohlweisslich das Gericht es abgelehnt hat sich selbst,
also den Richter Heiner Coellen (CDU),  die Staatsanwaelte die an meiner Verfolgung beteiligt waren,
die Figuren des polizeilichen Staatsschutzes , den politischen Bullen OKD (CDU)
sowie  den Politiker (CDU) und Jurist Hermann  Groehe MdB
auf den Geisteszustand zu untersuchen (Volksmund : ob die noch ganz dicht sind )

(Gröhe Diffamiert das Opfer seiner Schuetzenbrueder und CDU Verbrecher als

"Terror Wendolin"

und gibt dabei zu,  das alle Informiert waren (also Vorsatz bei den Menschenrechtverrechen  ! und Irrer Lynchmob ? )

ANTRAG KLAGEABWEISUNG AN AG NE AZ.: 7 Ds 810 JS 1020/99 (610/01) % WEBER
http://neuss.hopto.org/buecher/cd0001/land/d/ord_gericht/ag-ne/sonst/1096/00000011.html
Es wurde nur einseitig gegen die Opfer der Lynchjustiz (Plakatwand lynchaktion vorgegegen (entgegen der STPO)

le jeune ! ich klage an , all diejenigen die in den letzten 20 Jahren gegen mich und meine Familie,
sei es Aktiv oder als Mitttaeter durch Unterlassung,  aufgetreten sind !
Deutschland die Adenauer Republik ist belegterweise ein Verbrecherregime und
seine Mitarbeiter sind  Mitglieder dieser Verbrecherorganisation !

Wie hoch die Fachliche Qualifiation dieser Figuren ist, duerfte ebenso fraglich sein ,

denn
wer nicht weiss das "man" Menschen nicht auf dem Marktplatz ausstellt und
wie in der Inquisition bzw. Reichskristallnacht/Progromnacht oeffentlich auf dem Marktplatz lyncht,
kann wohl nicht wirklich viel Qualifiation haben , oder ?

Es sei denn sie sind Vorsatztaeter die diese Menschenrechtsverbrechen aus ihrer faschistsichen Grundhaltung heraus begangen haben ,
denn es waren zuletzt die Faschisten die diese Methode angewendet haben .

Oder sagen Sie mir,
 was fuer ein Charakter sollen solche Figuren haben (wenn man ueberhaupt noch von Charakter reden kann) .

Dies gilt im uebrigen fuer alle (ein Unzahl von einigen Tausend staatlichen Mitarbeitern,
die  in den letzten 20 Jahren mit der Verfolgung und totalen, existenziellen Vernichtung deutscher Familien befasst bzw. denen es bekannt wurde
und nicht gegen die Menschenrechtsverbrecher und ihre Mittaeter vorgegangen sind  !
Dies ist auch ein Merkmal fuer organisierte (staats) Kriminalitaet (OK)
(oder eine Kraehe hackt der anderen ..)

Hierzu zaehlt auch der Verlag W. Girardet, die Eigentemer  und die Westdeutsche Zeitung sowie , 
Dr. Heike Hendrix ( Uni D) die die Lynchkampagne mitbetrieben haben.

Wer Menschen lyncht und  Lynchjustiz
fuer RECHTSstaatlich erklaert,
stellt sich ausserhalb der zivilisierten Gesellschaft

Und sowas regiert , verwaltet und "schuetzt" Deutschland ? Armes Deutschland.

http://koeln.mooo.com/buecher/blogs/20160114_weebly_Landtag_pet.ausschuss.html

47 of 304



Diese Figuren muessen offensichtlich nur Rechtschreibung beherrschen , schnell laufen koennen sowie
Sinn- und Geistlos auswendig lernen koennen. Dies muessen sie noch nicht einmal verstehen,
sondern fuer die Pruefungen nur sinnentleert rezitieren koennen.
Das Dobermannsyndrom ist hier primaer zu sehen !

Dies ist hinreichend durch die aufgezeigten Menschenrechtsverbrechen an denen sie alle beteiligt sind belegt !       

Die Opfer dieser staatlichen Menschenrechtsverbrechen wurden jedenfalls 
ausfuehrlich psychologisch und  (IQ) Intelligenzmaessig getestet,

mit dem Ziel die Opfer nicht nur weiter zu diffamieren, sondern 
wenn "man" die Opfer (staatlicher Vernichtung und Ausrottung) nicht kriminialisieren kann,
dann die Opfer wenigstens zu psychatrisieren !

Das jedoch nicht die OpfersondernAnderein die Klapse gehoeren, duerfte Klar sein ,
das gebietet schon der gesunde Menschenverstand
vorausgesetzt das es nicht Vorsatztater bzw. Mitttaeter  dieser Menschenrechtsverrechen sind ,
denn dann sind es warscheinlich  IRRE organisierte Menschenrechtsverbrecher .

Nebenbei sind alle bisherigen psychologische Gutachten zu meinen Gunsten / zu Gunsten der Opfer ausgegangen

 ( FRUEHERES GUTACHTEN IM AUSZUG IQ=114 IQ=125 INTELIGENZTEST

Das Deutschland wie schon in der Vergangenheit wertvolle Leistungstraeger vernichtet 
und damit unermesslichen Schaden zugefuegt hat,

das sich Deutschland damit wie schon seit der Einfuehrung der katholischen Zwangs Christianisierung 
durch Vernichtung Fuehrender Geistiger Faehigkeistraeger 
(wie die christlichen faschisten schon mit der Ausrottung der polnischen Intelligenz und 
mit ihrem Eugenik-Programm.zur Vernichtung lebensunwerten Lebens ,betrieben haben .
Hier wurde ich als Lebensunwertesleben eingestuft und zur Ausrottung durch Lynchjustiz , 
Dauerverfolgung (20 Jahre , was keine Frau aushaelt, Familiengruendung in der Gosse ? 
und unter Dauerverfolgung von SS und STA ? das ist quasi eine Zwangskastration ) 
hinzu kommt eine Zwangssterilisation durch ihre verhetzen Helfershelfer 
(3 Aerzte haben chemische /Radiologische Sterilation diagnostiziert). 
Tatsache ist und bleibt das die zum Zeitpunkt der Lynchjustiz geplante Familiengruendung absichtlich verhindert wurde !

Es wuerde nur noch per Invitro und Leihmuetter moeglich sein, Kinder zu haben !

Die Bloedheit und degenerative Entwicklung in Deutschland haben neben der staatlichen Verhetzung hierzu beigetragen .

Die Zuechtung von Ar...kriechern , von Feiglingen und charakterlosen Geldgeilen verbloedeten Figuren ist
wie wir aus der Menschheitsgeschchte wissen die Konsequenz.

Figuren die ohne jeglich Moral und Ethik lynchen , foltern morden, pluendern,
wie in der Vergangenheit sich das Zahngold ihrer Opfer unter dem Nagel reissen, oder 
wie im Fall meiner Familie (besonders meiner alten Mutter) den Persoenlichen Besitz ihrer Opfer sich auf die Taschen tun 
unter sich verteilen und 
mit diesem Blutgeld / Judaslohn sich bereichern 
(der Schaden ist volkswirtschaftlich und Menschlich gesehen belegt ! )

Ihre dummgezuechtete Brut wird quasi mit dem Blut unser Kinder / Menschen gesaeugt !
Das ist die Christlich/juedische Werte gemeinschaft ?

Aufgrund dieser "negativen Demographische" Entwicklung / der Ausrottug der Leistungstraeger wie Weber ,
muessen staendig neue Emigranten Sklave ins Land geholt werden .
Dies Nennt sich das Herodes Syndrom !

Diese Irren bzw. Geistig Armen Figren muessen aus Angst das Ihr Gewaltmonopol,
das sie fuer sich in Anspruch nehmen um ihren terror ausueben zu koennen, 
wie Herodes alles was auch nur annaehernd den Intelligenzqozient IQ einer Amoebe hat 
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total und existenziell vernichten, um sich weiter  als die Herrscher/Machthaber produieren zu koennen .

Bloedheit und Unfaehgigkeit wird systematisch gezuechtet ! (Das Zuchtprogram der Faschisten nur anders ?)

Tatsache ist, das mir nicht nur jedes Recht verweigert wurde und wird , 
sondern speziell das Recht auf Eigentum auf Familien auf Kinder etc .

Im Auftrag. des Deutschen Bundestages und der Bundesregierung hat
die Vizepraesidentin des Deutschen Bundestages Fr. Gerda Hasselfeld,
als Auftraggeberin einer weiteren Verfolgung, 

zusammen mit Manfred Melchior Das Recht auf Eigentum und Kinder verweigert und die Opfer staatlicher Vernichtung verfolgt !

Das Gericht Muenchen I hat einen Rechtsbeistand abgelehnt und damit den Rechtsweg abeschnitten !
Wir wollen das Sie ihr Recht bekommen  @florian_toncar und @groehe zeigen wie:
Tipps+Infos von PKH bis ....
Das beste am Ende
 http://www.youtube.com/watch?v=I8UKC1kcMS4

31:57
Wir wollen das Sie ihr Recht bekommen …
Wir wollen das Sie ihr Recht bekommen und der Gesetzgeber sorgt dafuer das ..

Belegt haben wir auch die Bloedheit , die enorme Kriminelle Energie des Landtages NWR der Lynchjustiz fuer Rechtens erklaert 
und
auf Eingaben und weiter Information zur Dauer-Verfolgung und Vernichtung gar nicht mehr eingeht ! 

http://neuss.hopto.org/buecher/cd0001/land/a-parla/pet/203-2.jpg

 Schreiben der Praesidentin des Landtages (i.A. Moser ) Petition 11/12149
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Vorsatz ! 

Staatliche gewollte Ausrottung deutscher Familien und 
deutsche Bamte sind so scheisse Bloed und ehrlos das sie fuer besagten Judeaslohn 
ihr eigens Volk ausrotten !

       
         Das ich (wie die Schwedische Kronprinzessin) eine Rechtschreibschwaeche habe
         rechtferigt noch lange keine totale und existenzielle Vernichtung und Ausrottung meiner Familie, oder
         geht es mehr um die herausragende Intelligenz Webers die dieses Herodessyndrom
         bei diesen offensichtlich Geistig derangierten Figuren diese Vernichtung rechtfertigen soll ?

Das ein Volk von 80 Millionen mittlerweilie nicht mehr oder
immer noch nicht in der Lage ist diesen Idioten und Menschenrechtsverbrechern Einhalt zu gebieten
spricht fuer die Degenerationserscheinungen in der Richterschaft, der Polizei, der Politik
also in den staatlichen Organen bzw. spricht auch fuer die Angst und den Terror den diese Figuren verbreiten ..
(Ausnahmen bestaetigen nur die Regel ! Und die kann "man" suchen !)

Ich habe immer wieder von staatlichen Mitarbeitern gehoert das sie nicht verstehen wovon ich rede.
Nun zum einen Bedarf es keiner Worte
selbst Volksschueler wissen das "man" Menschen nicht (im Stil der Reichprogomnacht) auf dem Marktplatz ausstellt
zum andern zeigt es deutlich wie verbloedet weite Teile diese Volkes und
vor allem seiner vermeintlichen Eliten und staatlichen Mitarbeiter sind !
Wer soll unter diesen Bedingungen noch in Deutschland investieren ?
Hierzu bedarf es keines sonderlich hohen IQs

Beispiele hierzu finden Sie nicht nur bei
der AK vorratsdatenspeicherung  ,
bei Teilen der SportPiloten (dem kath. Polizisten Wiedeking,Wolfgang,..),dem Nachwuchs von Deppe n , 
der Polizei der Staatsanwaltschaft , den Medien,  der EKD,  der katholischen Kirche (den staatlichen Kinderfickern),
des ZdJ in Deutschland (die sich warscheinlich ueber die Ausrottung deutscher Familien freuen und "nie wieder" nur bei Juden schreien ?
(Was ein Zeichen fuer ethnische Saeuberung ist)

Beispiel aus dem Sport ist auch Christian Kopfer (Wiesbaden) von den deutschen "Shaolin Lehrern des TG Neuss" der bezahlter weise
sogar wissend um die Menschenrechtsverbrechen, Weber demuetigte und verbrecherisch die Teilnahme am Entspannungstrainig verweigerte
um den Druck weiter zu erhoehen ) 

in quasi allen Bereichen der Gesellschaft greift diese Verhetzung (wie bei den christlichenFaschisten in der Vergangenheit)...
in unmittelbarer Nachbarschaft auf dem Ringesfeldchen (wo Kueppers mir drohte sein Sohn wird mir dem "Sozialscharotzer" den Schaedel einschlagen
und dies kommt von offensichtlich asozialen Pack, also "Guten Deutschen" CDU-Waehlern) 
die noch nicht einmal soviel Emapthie und Bildung haben,
das sie Wissen das "man" Alte Frauen und ihre Familien nicht lyncht, Foltert und ermordet und
schon gar nicht Ausrottung betreibt !
Ich will nicht das alle Menschen vom Ringesfeldchen durch solche Figuren diskeditiert werden.
Ich bin z.B. immer noch der verstrobenen Frau Ropertz dankbar fuer ihre Hilfe als ich Obdachlos gemacht
(egal ob sie mich mochte oder nicht) ohne jegliche Habe da stand und sie mir mit Kleidung half ! Gott moege es ihr vergelten !
(Niemand hatte mich aus der Nachbarschaft ueber ihren tot informiert !)

Auch dies ist Deutschland ...

Ganz zu schweigen von dem Generalsekretaer der CDU ,Kanzleramtsminister fuer 3 Monate Grohe
der weil er in den Adenerauerclan Oldenkott-Groehe eingeheiratet hat   in Neuss als der "grosse Zampano" verlacht wird ,
nein auch der Adenauerclan steht nicht auf fuer Recht und Gerechtigkeit und stopopt die offensichtlich 
dergenerierte Figuren in den eigenen Reihen !

Auch die (schein) "Heiligen" Familien in Neuss decken diese faschistenischen Methoden
(mit denen sie in der Vergangenheit  zu Reichtum gekommen sind !

Armens Deutschland ! is wohl nix mit Charakter und Zivilcourage , gell ?
und dies ueber nunmehr 20 Jahre !

Wie sagt eine Schweizer in Bezug auf das rueckgratlose charakterlose
scheinheilige staatliche Lynchmob Kirchenpack und Kinderficker :
"Der Mensch braucht kein Kreuz um aufrecht zu stehen sondern ein Rueckgrat !"
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Die meisten Hausfrauen, und einfachen normalen Leute
(ausgenommen die RTL/SAT1 und von sonstigen Medien verbloedeten/verhetzten )
haben mehr gesunden Menschenverstand  als Deutschlands vermeintliche Eliten und
staatlichen Mitarbeiter die sich als die neue "Herrenrasse" sehen !

Hierzu ist auch zu erwaehnen bei den staatlichen Idioten wie ueberall gilt : Ausnahmen bestaetigen nur die Regel !
Jedoch haben diese Ausnhamen bei Richtern und anderen staatlichen Mitarbeitern
belegter weise offensichtlich nicht die Macht gehabt diese totale und existenzielle vernicht mit dem Ausrottungsziel
aufzuhalten !
 
Sonst waere es heute nicht so wie es ist und ich allein verfuege ueber rund 130 Dicke Leitzordner
in den Beoerdenarchiven (nicht zuletzt der Dienste , Polizeibehoerden und StAs existieren noch ungleich mehr
die mir teilweise noch nicht einmal bekannt sind ! BKA , LKA ... etc
einige sind in Gespraechen nur mal beilaeufig erwaehnt worden.
Andere wie bei NSU Untersuchungsausschuss in den Resswolf gewandert um Spuren verwischen !

Last but not least moechte ich all den aufrechten Menschen Danken die sich im Vordergrund oder im Hintergrund eingesetzt und/oder geholfen haben.
Eine Reihe verzichten darauf genannt zu werden, was ich unbedingt respektierene,
andere stehen auch oeffentlich zu ihrem Einsatz (trotz der wegen der zu befuerchtenden Uebergriffe / Repressalien / Nachteile ),
Ohne diese Aufrechten Menschen waere ich heute sicher nicht mehr hier !
(Womit die Ausrottung/Euthanasie als Lebensunwert Eingestufter deutscher Familien final vollendet waere !)

Alle Parteien und Ministerpraesidenten des Landtages haben diese Verbrechen gedeckt
Frau Hannelre Kraft halt es noch nicht einmal fuer noertig zu antworten genau wie Frau Angela Merkel ..
Vom Schutz der Familie und des Eigentum wollen wir gar nicht recden !

Um diese Mnschenrechtsverbrechen zu Vertuschen wurde ich 20 Jahre u.a. vom Staatsschutz politisch verfolgt und somit

daran gehindert eine Famile zu gruenden,

was der Faschistsichen genetischen Selektion fuer Lebensunwertes Leben gleich kommt.

Deutschen Familien wird z.B.
dem Recht auf Familie ,
das Recht auf (unversehrtem) Leben

das Recht auf Schutz meiner Familie
dem Recht auf Eigentum

das Recht auf Berufliche und persoenliche Weiterentwicklung
das Recht auf menschliche Weiterentwicklung,

dem Schutz vor Lynchjustiz ...

"name it you'll get"  also aller Rechte beraubt !

Lynchjustiz wurde als RECHTSstaatlich erklaert
Verweigerung des Schutzes vor Uebergriffen durch verbrecherische "staatliche" Organe,

Ich bin kein Auslaenderfeind , 
aber ich und meine Familie haben ein nicht zu negierendes Recht auf Leben,

Kinder, Familie, Eigentum , Unversehrtheit und Schutz vor uebergriffen etc ...

Was haben wir ausser totaler, existenzieller Vernichtung und Ausrottung deutscher Familien ?

kein Recht auf Kinder .. , kein Recht auf Eigentum, Keine Recht auf unser Altersversorgung, kein Recht ...

gar keine Rechte.. vogelfrei .. Ausrottung deutscher Familien

Fuer alle Handlungen und Veroeffentlichungen von Wendolin Weber gilt folgender
Rechtshinweis/Disclaimer:
Sollte mir eine etwaige Rechteverletzung vorgeworfen werden, egal was ...
oder jemand fuehlt sich (moeglicherweise) durch das was ich sage oder mein Handeln ,bzw. durch das Aufzeigen seines verwerflichen Handeln und/oder durch das Aufzeigen seiner Mittaeterschaft aufgrund von Unterlassung (die Ihm zum
Mittaeter von Menschnrechtsverbrechen macht ) , also seines verwerflichen Handelns beleidigt und/oder in seinen Rechten tangiert/verletzt
so gilt neben dem bereits im TV-Beitrag  Bonn am Rohr oeffentlich von mir erklaerten Artikel 20 GG

Die Rechtsgueterabwaegung

Die Rechtsgueterabwaegung laeutet :

Das sich ein (Mit-Taeter (moeglicherweise durch das Aufzeigen und/oder verletzen seiner (Mit-Taeter) "Rechte"
also seines schaendlichen , verwerflichen, verbrecherischen Handelns (moeglicherweise) beleidigt
oder in SEINEN Rechten verletzt sieht ....

Gegenueber:

Lynchjustiz
Dauerverfolgung
Folter
Mord
Ausrottung deutscher Familien
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http://youtu.be/RTWaTrMIOnM

Was ist Die Rechtsgueterabwaegung ?

Lynchjustiz, Dauerverfolgung, Folter, Mord und Ausrottung
deutscher Familien.

gegen ueber einer moeglicher Weise  beleidigten Leberwurst,
einer eventuellen Rechteverletzung der Menschenrechtsverbrecher/Taeter und ihrer
Mittaeter "Rechte"

Quelle : http://koeln.mooo.com/buecher/twitter/twitter_20130115_W-IRRE_Geistesschwaeche-im-staatsdienst.html

Von denen habt ihr nur Geldgier, sittenwidrige Breiecherung und Luegen zu erwarten.

aus den Reihen des Deutschen Bundestages wurde vorsaetzlich seit 1993 die faktische Vernichtung deutscher Familien betrieben ...

Aus den Reihen des Reichstages gedeckt vom Landtag wurde 
die totale und existenzielle Vernichtung Deutscher Familien betrieben !

Ab jetzt haben
Sie Kenntnis von Menschenrechtsverbrechen in Deutschland

statt zu Helfen wurde 
faktisch Strafvereitelung im Amt betrieben und

diese Firma und deren Eigentuemerfamilie total und existenziell mittels
einer neuen "Reichskristallnacht 1993 " vernichtet

Es wurde trotz Kenntnis um Menschenrechtsverbrechen
nichts weiter veranlasst um die Verbrecher in den "Staatlichen" Organen dingfest zu machen

und so vielleicht noch den Genucid an deutschen Familien abzuwenden
----------------------------------------------

Dies ist ein Zeitgenoessisches Dokumentationszentrum ueber den neuen Genucid
und die " Reichskristallnacht 1993 in Rheinkreis Neuss am schoenen Niederrhein"

das lesen sie hier auf unseren Seiten !
Lesen Sie und Fragen Sie .. Impressum

mehr zu diesem Auszug unter "Dauerverfolgung durch Irre staatliche Organe" 

mehr zu diesem Auszug unter "Darum geht es eigentlich" 
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                     Seite -00000001-

LANDTAG DES LANDES NRW PETITIONSAUSSCHUSS

a6.01               
DATEI::/u/weber/adress_verw/103181
.T.
01-KENNZIFFER..:103181    -SUCH:LANDTAG DES 
02-BRANCHE 1...:                               03-BRANCHE 2...:    
04-NAME1.......:LANDTAG DES LANDES NRW        
05-NAME2.......:PETITIONSAUSSCHUSS            
TITEL .........:               
06-ZUSTAENDIG 1:                              
07-ZUSTAENDIG 2:                              
ABTEILUNG .....:POLITIK        

STAAT ..... : D       LAND ..... : NRW     
09-PLZ.........:    4000 10-ORTSBEZ.....:DUESSELDORF                   
08-STRASSE.....:PLATZ DES LANDTAGES           

TELEFON ....:    /0211    /884              /2139 
Modem ......:                 
Fax.........:0211-884-2258    
TELEX.......:                 
TELETEX.....:                 
DATEX.......:                              
BTX.........:                              
UUCP........:                                   

-ANLAGE-DATUM..:03.06.93                        -AENDER-DATUM..:03.06.93
ACHTUNG DATEI NICHT VERFUEGBAR/GESPERRT !!!!! 
ACHTUNG DATEI /u/weber/adress_verw/103181 NICHT UEBERTRAGEN WERDEN  !!!!! 
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JANSEN,HERMA JANSEN, HERMANN MDL (SPD) ID:122476

a6.01               
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DATEI::/u/weber/adress_verw/122476
.T.
01-KENNZIFFER..:122476    -SUCH:JANSEN,HERMA
02-BRANCHE 1...:POLI                           03-BRANCHE 2...:    
04-NAME1.......:JANSEN, HERMANN MDL (SPD)     
05-NAME2.......:                              
TITEL .........:               
06-ZUSTAENDIG 1:                              
07-ZUSTAENDIG 2:                              
ABTEILUNG .....:               

STAAT ..... : D       LAND ..... : NRW     
09-PLZ.........:    4050 10-ORTSBEZ.....:MG 2 RHEYDT                   
08-STRASSE.....:ODENWALDSTR. 19               

TELEFON ....:    /02166   /15450            /     
Modem ......:                 
Fax.........:                 
TELEX.......:                 
TELETEX.....:                 
DATEX.......:                              
BTX.........:                              
UUCP........:                                   

-ANLAGE-DATUM..:25.08.94                        -AENDER-DATUM..:25.08.94
ACHTUNG DATEI NICHT VERFUEGBAR/GESPERRT !!!!! 
ACHTUNG DATEI /u/weber/adress_verw/122476 NICHT UEBERTRAGEN WERDEN  !!!!! 
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KLOSE LANDTAG DER LANDTAG DER LANDES NRW (CDU) ID:122350

a6.01               
DATEI::/u/weber/adress_verw/122350
.T.
01-KENNZIFFER..:122350    -SUCH:LANDTAG DER 
02-BRANCHE 1...:                               03-BRANCHE 2...:    
04-NAME1.......:LANDTAG DER LANDES NRW (CDU)  
05-NAME2.......:CDU LANDTAGSFRAKTION          
TITEL .........:               
06-ZUSTAENDIG 1:ULRICH KLOSE                  
07-ZUSTAENDIG 2:                              
ABTEILUNG .....:POLITIK        

STAAT ..... : D       LAND ..... : NRW     
09-PLZ.........:    4000 10-ORTSBEZ.....:DUESSELDORF                   
08-STRASSE.....:PLATZ DES LANDTAGES           

TELEFON ....:    /0211    /884              /2636 
Modem ......:                 
Fax.........:8842893          
TELEX.......:                 
TELETEX.....:                 
DATEX.......:                              
BTX.........:                              
UUCP........:                                   

-ANLAGE-DATUM..:11.01.94                        -AENDER-DATUM..:23.12.94
ACHTUNG DATEI NICHT VERFUEGBAR/GESPERRT !!!!! 
ACHTUNG DATEI /u/weber/adress_verw/122350 NICHT UEBERTRAGEN WERDEN  !!!!! 
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AUDIO 1 LANDTAG VERWEIGERT ANNAHME EINER EINGABE UND WILL NICHT QUITTIEREN

a6.01               
AUDIO::/u/weber/audio_wav/landta01.wav
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a6.01-001 KAPITEL::

S.1 SCHREIBEN CDU FRAKTION DES LANDTAGES NRW STELLVERTR.VORS.HANS-ULRICH

KLOSE

Der Verfassungsschutz bestaetigt, Deutschland ist kein Rechtsstaat
also wofuer brauchen wir dann all diese staatlichen Nichtsnutze , 

ausser um von eben diesen staatlichen Verbrecherbanden ausgenommen zu werden. 

Wenn es eh kein Recht, keine Gerechtigkeit, keinen Schutz vor ihren 
oder heisst es, irren staatlichen Verbrechern und

deren verkommenen, ehrlosen Truppen gibt, 
wozu bekommen diese staatlichen Sozaialschmarotzer denn Geld ??? (Judaslohn ?)

Hier das Video
Verfassungsschutz bestaetigt Deutschland ist kein Rechtsstaat

http://koeln.mooo.com/buecher/blogs/20160114_weebly_Landtag_pet.ausschuss.html

53 of 304



YouTube Unblocker – www.unblocker.yt Support the YouTube Unblocker,
become a fan on Facebook and always stay up to date... Thank you! YouTube
Unblocker
en_US http://www.unblocker.yt/en/?utm_source=share
Share
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Verfassungsschutz bestätigt Deutschla...
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S.1 SCHREIBEN CDU FRAKTION DES LANDTAGES NRW STELLVERTR.VORS.HANS-ULRICH KLOSE

a6.01-001           
BILD::/u/weber/grafik/01/gws61/bmp/sternstr/197-1.jpg
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S.2 SCHREIBEN CDU FAKTION DES LANDTAGES NRW STELLVERTR.VORS.HANS-ULRICH KLOSE
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a6.01-001           
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Antw.SCHREIBEN CDU FAKTION D.ANDTAGES NRW STELLVERTR.VORS.HANS-ULRICH KLOSE

a6.01-002           
DATEI::/u/weber/aktenplan/1510101-002

BRIEF BEGINN !
---------------------------------------------------------------------------

                                    Weber, Wendolin
                                    DOHLERSTR. 231
                              4050 MOENCHENGLADBACH 2

          KLOSE, ULRICH (CDU) KREIS NE.
          LANDTAGSVIZEPRAESIDENT
          DR. HANS-ULRICH KLOSE
          GESCHWISTER SCHOLL STR. 10
         0 KORSCHENBROICH
                        MOENCHENGLADBACH 2   den, 15.01.95

          Az. :1510101-002    (bitte stets angeben)

          Betr:Antw.SCHREIBEN CDU FAKTION D.LANDTAGES NRW
       STELLVERTR.LANDTAGSVORS.DR.HANS-ULRICH KLOSE
       Ihr Schreiben vom 4.1.95

             Sehr geehrter Herr Dr.Klose,
             sehr geehrte Damen und Herren,

     ich nehme Bezug auf Ihr a.o.Schreiben und danke Ihnen,
     dass Sie es mir ueberlassen mein Anliegen nochein-
     mal sachlich vorzutragen, damit meine sachliche Beschwerde
     und Kritik von Ihnen aufgegriffen werden kann.

     Ich will Ihnen in kurzen Absaetzen erklaeren, dass der
     Artikel 14GG in meinem Fall missachtet wurde und keine
     Anwendung fand.

     1. Die CWK Computersysteme GmbH war Hauptmieter meines Hauses
Sternstr.29, Neuss.
1992 wurden die sich dort befindlichen Raeume mit
2 Monatsmietvertraegen - Ohne Verlaengerung - untervermietet.

             2. Da es, bedingt durch zahlreiche Mietausfaelle, dem Haupt-
        mieter unmoeglich gemacht wurde, seinen Verpflichtungen

mir gegenueber nachzukommen, sprach ich ihm die Kuendigung
aus. Der Hauptmieter hat diese Kuendigung akzeptiert.
Die Untermietvertraege wurden von ihm gekuendigt,
mit Fristsetzung. Ebenfalls kuendigte ich vorsorglicherweise
die Mietvertraege, was eigentlich nicht notwendig gewesen
waere, da die Untermietverhaeltnisse mit Beendigung des
Hauptmietverhaeltnises auch endeten, sowie aufgrund der
Vertragslaufzeit , 2 Monate ohne Verlaengerung.

             3. Tatsache ist, dass die Untermieter, trotz ausgelaufener
Mietvertraege die Raeumlichkeiten nicht verliessen.
Miet- und Nebenkostenzahlungen seitens der
Untermieter blieben aus.
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Stattdessen erschlichen sie sich noch eine Einstweilige
Verfuegung, 940a ZPO, betruegerischerweise beim Amtsgericht,
die zur Loeschung der Firma CWK und zum Verlust des
Arbeitsplatzes fuehrte, mit dem Vorwurf,
der Strom wurde von mir abgedreht.
Von nicht geleisteten Nebenkostenzahlungen war nicht die Rede.
Tatsache ist, der Hauptmieter hat bei seinem Auszug die
gesamte Versorgung nicht weiter tragen koennen.
Von den Stadtwerken wurde der Strom abgestellt .
Der Strom wurde von der Polizei Neuss hoheitlich wieder einge-
schaltet, zu Lasten dritter.

    Seite - 2 -

Seite - 2 -

             4. Eine von mir beim Amtsgericht Neuss beantragte Einstweilige
Verfuegung, auf Raeumung, - 2 Monatsmietvertraege -
ohne Verlaengerung, - Hauptmieter ausgezogen -
wurde nicht zugelassen, da
1. 940a ZPO verbietet, einen Raeumungstitel ueber Wohn-
   raum im Verfahren ueber den Erlass einer einstweiligen
   Verfuegung zu erlassen. Eine Ausnahme gilt, wenn der
   Bewohner die Wohnung durch verbotene Eigenmacht erlangt
   hat.

                2. Es bleibt nur der lange Weg ueber den ueberlasteten
   Instanzenweg, der sich bekanntlicherweise ueber
   4 Jahre hinziehen kann.

                3. In der Zwischenzeit wird der Vermieter, bedingt durch
   ausbleiben der Mieten, wie in meinem Fall, zum Ruin
   getrieben. Denn ein Leistungsverweigerungsrecht von
   seiten des Vermieters gibt es nicht.

              5. Zum Zeitpunkt des Auszuges des Hauptmieters hatte ich einen
 Kaeufer, der das Objekt fuer DM 650.000,-- erwerben wollte.
 - Bedingung nur leer -.
 Zu diesem Zeitpunkt, bei korrekter Abwicklung von Seiten
 der Gerichte/Justiz, unter Beruecksichtigung des von mir
 in den Kuendigungen in Anspruch genommenen Paragraph
 564b Absatz 1, Absatz 2 Nr.3 BGB, waere ich in der Lage
 gewesen meinen finanziellen Verpflichtungen der Bank
 und anderen Glaeubigern nachzukommen.
 Stattdessen musste
 1. der lange Instanzenweg ueber die
    Raeumungsklage laufen. Da Mietzahlungen ausblieben, die
    Banken ihre Forderungen aussetzten weil ich ohne
    Schutz 940a ZPO zum Sozialfall geworden bin, wurde am
    26.4.94
    unter Aktenzeichen 24 S 561/93 LG Duesseldorf
    eine Korrektur des Urteils AG Neuss 33 C 276/93
    vorgenommen, in dem die Rechtmaessigkeit der Mietver-
    traege - 2 Monate ohne Verlaengerung - anerkannt wurden.
    Trotz allem wurden noch Raeumungsfristen eingesetzt.
    Zum Teil 2 Monate.
    1. Trotz diesem Urteil muss der Vermieter noch den
       Antrag auf Raeumung beim Gerichtsvollzieher stellen,
       der wiederum muss dem zu raeumenden noch eine Frist
       zur Raeumung einraeumen, bevor eine Raeumung dann
       statt finden kann. Wobei der Mieter auf die Raeumung
       noch einen Raeumungsschutz beantragen kann, die
       wiederum die Raeumung dann vereitelt.

                    2. Diese Prozedur musste ich in ueber einem halben
       Dutzend Faellen ueber mich ergehen lassen.
       Mit dem Resultat, dass der letzte Mieter, der zwar
       durch Versaeumisurteil AG Neuss Az: 38 C 200/94
       vom 9.12.94 zur Raeumung verpflichtet wurde, aber
       das Raeumungsurteil nicht zugestellt werden kann.
       Somit muss bis zur Raeumung ein Antrag auf oeffentliche
       Zustellung beim Amtsgericht beantragt werden, der bei
       der dortigen Ueberlastung Monate an Bearbeitungszeit
       in Anspruch nimmt, bis zur Rechtskraft der tatsaech-
       lichen Raeumung.
       Eine Nachforschung von mir ueber den Verbleib des
       Mieters beim Einwohnermeldeamt und den damit ver-
       bundenen Kosten kann ich nicht von meiner Sozialhilfe
       bestreiten.
       Also schreiben wir schon das Jahr 1995 bei
       Mietvertraegen - 2 Monate ohne Verlaengerung,
       untervermietet - Hauptmieter ausgeschieden - !!!

    Seite - 3 -

Seite - 3 -

       Das heisst fuer mich Jahre ohne Rechtsschutz, Verleumdung
       durch stattliche Behoerden ( dieses Thema waere nocheinmal gesondert
       zu betrachten ), die bedingt dadurch eine Verletzung an Laib und
       Seele herbeifuehrten, sowie letztendlich die

    Enteignung durch Zwangsversteigerung

       weil wie gesagt der noetige Schutz durch die Justiz und schnelle
       Handlungsmoeglichkeiten fehlen.

       Das Grundstueck Sternstr.29, Flur 10, Flurstueck 749, wurde
       am 5.1.95 zugestellt am 13.1.95 durch das Amtsgericht Neuss
       Az: 26 L 36/94 als Beschluss zur Beschlagnahme .
       Die Verwaltung und die Benutzung des Grundstuecks wurde mir
       entzogen.

       Kurze Anmerkung:
       Vielleicht sollte im Artikel 14GG der Passus

      Eigentum verpflichtet bis zum Ruin

        nachgetragen werden. Dann kann niemand sagen: " Das habe ich
ja nicht gewusst ." Denn dann hat er sich wirklich verspekuliert !!

Eigentlich ist dies nur ein kleiner Abriss der mich betreffenden
Problematik, die ich jederzeit persoenlich oder schriftlich
weiter eroertern kann wenn Sie wollen, damit die ganze Tragweite
ersichtlich wird.

Ich hoffe, ich habe Ihnen die Problematik sachlich ein bisschen
besser dargelegt, sodass Sie meine Beschwerde und Kritik
aufgreifen und mir Hilfe gewaehren.

             Mit freundlichem Gruss

---------------------------------------------------------------------------BRIEF ENDE !
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                     Seite -00000009-

ANSCHREIBEN ZUR NR. 9 SO NICHT AN KLOSE VIEZE LANDTAGSPRAES.

a6.01-003           
DATEI::/u/weber/aktenplan/1510101-003

                                                       Weber, Wendolin
                                                       DOHLERSTR. 231
                                                412378 MOENCHENGLADBACH 2

          DR. HANS-ULRICH KLOSE
          GESCHWISTER SCHOLL STR. 10
         0 KORSCHENBROICH
                                        Moenchengladbach 2.4.1995

     Betr.: Meine Existenz wurde "gewollt" Vernichtet ! Diese Frage ist ebenso 
    wie die ausstehende Widergutmachung/Entschaedigung ungeklaert.

     Sehr geehrter Herr Klose,
     ich nehme Bezug auf unser gefuehrtes Gespraech und den anhaengigen Vorgang.

     Zur bildlichen Verdeutlichung der Existenzvernichtung durch
     diesen Staat gegenueber meiner Person, uebersende ich Ihnen folgende
     Anlagen zur Pruefung und Stellungnahme.

     Ich erwarte eine Wiedergutmachung und Entschaedigung fuer mir ange-
     tanes Unrecht.

     Sollte dies nicht geschehen, so erschuettert dies die Grundfeste dieses
     Staates, weil sich dann damit ein Unrechtstaat manifestiert.

     Die Konsequenzen sind in vielfacher Hinsicht tiefgreifend.

     Ich bitte Sie, dies eingehend zu pruefen, und sich der Tragweite
     Ihrer Entscheidung sowohl im Menschlichen als auch im finanz-
     und rechtspolitischen Rahmen, sowie in einer ganzen Reihe von
     anderen Gesichtspunkten im klaren zu sein.

     Es ist fuer eine grosse Zahl von Mitbuergern vorerst sicherlich
     erfreulich, dass der Bundestag keinen Handlungsbedarf sieht,
     wenn Mieter keine Miete und keine Nebenkosten zahlen.
     Dies wird sicher vom kleinen Postboten bishin zur alleinerziehenden
     Mutter positiv aufgenommen. Denn vielen war bisher nicht klar, dass
     sie keine Miete mit Nebenkosten zahlen muessen, dass dies vielmehr
     durch den Eigentuemer abgeschrieben wird.
     Die Miete stellt sich somit als eine theoretische, wenngleich nicht
     ernstgemeinte und noch weniger erfolgreich pfaendbare, uneinbringbare
     Forderung heraus. Das dies nun durch den Bundestag schriftlich
     bestaetigt wurde, werde ich hinreichend, interessierten Kreisen
     zur Kenntnis bringen.

     Ich erwarte die Klaerung der bisher von allen Behoerden und Institutionen
     bewusst ausgeklammerten Frage : 
             "Wer zahlt fuer diese gewollte Existenzvernichtung ?"
     Jedenfalls ist es gewollt - sagt der Bundestag - .
     Zu meiner vernichteten Existenz sagt er jedoch nichts !
     Warscheinlich ist sie auch gewollt.

     Nun folgt eine 8 Seiten lange oeffentliche Erleuterung.
     Als Anlagen sind Abdrucke der Schreiben beigefuegt: 
Anlage I   : Bundestag,
Anlage II  : Landtag,
Anlage III : PRAES.LG D,DORF
Anlage IV  : URTEIL LG 26.04.94 LG 24 S 561/93 
Anlage V   : AG NEUSS 26 K 133/94 BESCHLUSS Z.BESCHLAGNAHME, ZWANGSVERSTEIGERUNG
Anlage VI  : Weber AN AG NEUSS 26 K 133/94 

         SCHREIBEN W.WASSERSCHADEN,ZWANGSVERSTEIGERUNG
Anlage VII : Bundesverfassungsgericht  1 BvR 537/95
Anlage VIII : 610 JS 666/93 + 412 JS 1032/93
Anlage IX   : Eine der Verschwundenenen Anzeigen ( weber % OKD -Michels)
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NTW.05.09.95 V.KLOSE ANSCHR. ZUR NR. 9 SO NICHT AN KLOSE VIEZE LANDTAGSPRAES.
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AN KLOSE ANSCHREIBEN ZUR NR. 9 SO NICHT AUFL.3

a6.01-005           
DATEI::/u/weber/aktenplan/1510101-005

                                    Weber, Wendolin
                                    DOHLERSTR. 231
                              41238 MOENCHENGLADBACH 2

          Herrn KLOSE, ULRICH 
          LANDTAGSVIZEPRAESIDENT
          LANDTAG NW
          GESCHWISTER SCHOLL STR. 10
          KORSCHENBROICH
                        MOENCHENGLADBACH 2   den, 15.09.95

          Betr:HILFE GEGEN DIE EXISTENZVERNICHTUNG

             Sehr geehrter Herr Klose,

     ich danke Ihnen fuer Ihr Schreiben vom 5.Sept.95. 

     Ich hatte mich an den Vizepraesidenten des Landtages und
     Mitglied der CDU Landtagsfraktion mit einem Schutz und
     Hilfeersuchen gewandt.

    Dieser Schutz gegen die totale Vernichtung meiner Existenz
    blieb und bleibt aus. Im Jan. 96 wird das Haus in Neuss
    "Zwangsversteigert" und bis dahin sollte ich auch schon 
    Obdachlos sein (siehe kapitel Judikative). 
    Dann geht es richtig los.

    Es ist erfreulich wie kreativ Sie und die Ihren in der Hilfe bei
    auslaendischen und juedischen Mitbuergern sind.

    Es ist weniger Erfeulich wie einfallslos und unwillig
    sie jedoch bei ihren eigenen "Schaefchen" reagieren.
    Dies ist aber geschichtlich nichts neues , dass das Parlament 
    schweigt wenn die Existenz von Menschen vernichtet wird!

    Wenn ich Ihnen, ihre Mittel, der Hilfe aufzeigen muss, 
    ist das ein Armutszeugnis der gesamten Institution .
    Wenn darueberhinaus Sie sich auch noch der
    menschenverachtenden Vernichtung durch ua. Untaetigkeit
    anschliessen, dann zeigt das , dass Sie einer echten
    Willkuermaschine angehoeren und ihre moralische Autoritaet 
    eingebuesst haben.

    Ich ueberlasse Ihnen einige Unterlagen , die derzeit in 3. Auflage
     (erweitere Auflage) herausgegeben werden.
     Sie sollten, falls sie es ueberhaupt machen, diese genau lesen.

     Ich habe einige Dinge in verschiedenen Zusammenhaengen, wegen
     ihrer Wichtigkeit wiederholt. Bitte lesen Sie auch diese
     Wiederholungen im Kontext.

     Die derzeit in Vorbereitung befindliche 4. Auflage wird auch
     das Kapitel Institutionen enthalten, in der auch die Kirchen
     und Parteien ihren Platz haben.
     (Die Wiederholungen werden in der ueberarbeiteten Buchausgabe
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     soweit sie nicht absolut notwendig sind , nicht mehr enthalten
     sein.)

                                                         Seite -2-

                                    Seite -2-
                                                     Weber, Wendolin
                                                     DOHLERSTR. 231
                                              41238 MOENCHENGLADBACH 2

              Ich bin der Uberzeugung , das diese Institution nichts, 
      ausser Parasiten in den Fuerungsetagen zu bieten hat. 
      (Ausnahmen bestaetigen die Regel)
      Dies sind Erfahrungswerte aufgrund der Erfahrungen mit Kohl, 
      "Linssen" , "Reinartz" , der das hinterletzte ist, und Ihnen.

      Dies bedauere ich in anbetracht der Menschen, die immer noch
      an ihre Institution glauben.

      Ich jedenfalls werde die Dinge so darstellen, wie sie sich
      faktisch gezeigt haben.  Nicht Mehr aber auch nicht Weniger.

      Meine alte Mutter befindet sich mitlerweile in psychologischer
      Behandlung und weiss nicht wie sie weiterleben soll.

      Ich werde jetzt auch als "Mieter" vertrieben.
      Enteignet, Entrechtet, Heimatvertrieben und der Vernichtung
      ausgeliefert ! (siehe ende des Kapitels Judikative - AG MG)

      Und Sie wollen immer noch dabei zusehen und nicht helfen ?
      Ein blosses weitergeben an den Petitionsausschuss, mag zwar
      ein Schritt sein, jedoch hat dieser schon sich als eine
      Parasitenbude erster Guete herabgestuft. Diese Leute
      haben doch schon gesagt das sie mir nicht mehr antworten.
      Hinrichtungen werden durch diese Subjekte nicht komentiert ,
      sondern todgeschwiegen. In Anbetracht der erheblichen Zeit
      die Seit meinem Hilferuf vergangen ist, ist die mitschuld
      an diesem Geschehen nicht durch eine blosse weitergabe
      an den Petitionsauschuss gesuehnt. Wenngleich ich
      ich Ihre bescheidene Bemuehung jetzt zur Kenntnis nehme.
      Faktische Hilfe ist es jedoch nicht. 
      Denn zerstoert ist ALLES !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
      Was ich erwarte entnehmen Sie bitte den Anlagen.
      Die Konsequenzen sind ansonsten auch klar.

             Mit freundlichem Gruss

  N.S. Ich bitte sie Bundeskanzler Kohl die Unterlagen zur Kenntnis zu bringen.
       Ich  werde mich mit Leuten wie diesen Reinartz, solange nicht mehr
       unterhalten , wie diese ihr "doof getue" nicht einstellen, und sich
       wie Menschen benehmen. ( Vieleicht sind sie aber auch so !)

       "Der Herr heftet die Pest an dich , bis er dich ausgemerzt hat aus dem
       Land, in das du hineinziehst , um es in Besitz zu nehmen . 1 Koen 8,37"

       "Gott, freche Menschen haben sich gegen mich erhoben, die Rotte der
       Gewalttaeter trachtet mir nach dem Leben (Existenz) ; doch dich haben
       sie nicht vor Augen. "

       Entzuendet nicht die Glut, damit Ihr euch nicht an der Flamme
       des Feuers verbrennt !

       Alle Voelker, zu denen der Herr dich fuehrt, wenden sich entsetzt
       von dir ab , sagen Spottverse ueber dich auf und stimmen Hohngelaechter
       an . 1 Koen. 9,7
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ANTWORT AN KLOSE WEGEN ANSCHREIBEN ZUR NR. 9 SO NICHT AUFL.3

a6.01-007           
DATEI::/u/weber/aktenplan/a6.01-007

                                    Weber, Wendolin
                                    DOHLERSTR. 231
                              41238 MOENCHENGLADBACH 2

          KLOSE, ULRICH (CDU) 
          LANDTAGSVIZEPRAESIDENT
          GESCHWISTER SCHOLL STR. 10
      KORSCHENBROICH
                        MOENCHENGLADBACH 2   den, 09.10.95

          Betr:ANTWORT AN HERRN KLOSE WEGEN SCHREIBEN VOM 25.09.95

     Sehr geehrter Herr Klose,
             sehr geehrte Damen und Herren,

     ich danke Ihnen fuer Ihr Schreiben vom 25.09.95.
     Es handelt sich offensichtlich um ein Missverstaendnis,
     denn ich befuerchte das auch die Antwort des Landtages
     wie auch Ihre Antwort den Tatbestand des Artikel 20 GG
     erhaerten.

       Eine kleine Geschichte

          Eine Frau wird vergewaltigt und schreit um Hilfe.
  Es stehen auch genug herum und sehen zu. 
  Sie schreit :

  Hilfe ! Hilfe ! ich werde vergewaltigt, helft mir !

  Doch keiner der herumstehenden stoert sich ich an ihrem
  winseln, rufen,und verzweifelten schreien.
  Der Vergewaltiger macht weiter und schlaegt jetzt noch mehr auf 
  die Frau ein. 
  
  Sie schreit wieder und wieder um Hilfe aber auch dann hilft keiner
  der Zuseher. Einige der herumstehenden Parasiten helfen sogar
  dem Vergewaltiger bei seinem Tun.

  Der Vergewaltiger macht weiter und schlaegt jetzt noch mehr auf 
  die Frau ein. 
  Die Frau schreit, nachdem sie schon halb Tod und 
  blutueberstroehmt ist
  Hilfe, ihr Arschloescher ! Hilfe ! ich werde vergewaltigt, helft mir 
  endlich !

  Da kommt fast unerwartet von einem der Korintenkacker :
  Nach Ihren erneuten herabsetzenden Aeusserungen, werde ich Ihnen
  doch nicht helfen (Hat er die gesammte Zeit auch nicht gemacht!).
  So koennen Sie doch nicht mit uns reden.
  Jetzt werde ich ihnen nicht helfen !
  (Fortsetzung naechste Seite)

  ps.:
     Diese Parasiten waeren von Amtswegen verpflichtet gewesen, mir
     zu helfen. Stattdessen kassieren sie nur ab und helfen
     sogar den Vergewaltigern.
     Sie glauben, mit Ueberheblichkeit, massloser Arroganz
     und einer Mischung aus aufgeblasendem Doofgetue und
     dummen Spruechen waere alles in Ordnung.
     Aber durch verschweigen und vertuschen wird Unrecht nicht
     zu Recht. 

     Hierbei ist auch zu beachten :
             Sie haben das Gewaltmonopol fuer sich vorbehalten und

     zugesichert, dass dieses Gewaltmonopol uns schuetzt.
     Wir duerfen uns nicht selber schuetzen, dafuer schuetzen sie
     uns .  UND GENAU DIES MACHEN SIE NICHT.

                                         Seite - 2-

     Seite - 2-
                                                   Wendolin Weber

   Dohlerstr. 231
     41238 MG-Rheydt

     
     Na ja, die haben eben halt gelogen !
     Alle haben es gewusst und sogar bei der Vergewaltigung mitgeholfen.
     Sie haben zweierlei Recht geschaffen und Unrecht zu Recht erklaert.

     In Artikel 20 GG (Grundgesetz) heisst es hierzu:
     "Gegen jeden der es unternimmt, diese Ordnung zu
     beseitigen, haben ALLE DEUTSCHEN das Recht zum Widersatnd,

 ----------------------------------------------
     wenn andere Abhilfe nicht moeglich ist.
     -----------------------------------------
     Im Zuge der Verfassungsreform (Diaetenerhoehung)
     koennte auch gleich noch dieser laestige Artikel
     gestrichen werden. (Ganz heimlich natuerlich).
     Schlachtvieh bekommt so schnell Stress, wenn es weiss,
     dass es geschlachtet werden soll.

     Diese aufgeblasenen Parasiten haben ein Amt uebernommen. 
     Dort haben sie eine Funktion zum Wohle der Menschen auszufuellen.
     Dies ist definitiv nicht so ! 

     Ihr koennt schreiben was und wie Ihr wollt, es kommt
     nur Hohn, Spott und Verarsche zurueck.
     Diese Leute leben nur von ihren Eitelkeiten, ihren
     Empfaengen und ihren Zeitungsspalten. 
     Als "Dr. VON und ZU" will man schliesslich nicht von 
     "gemeinen Poebel" belaestigt werden. 
     Dem Poebel braucht man auch auf Hilferufen nicht zu antworten. 
     Ich habe noch gelernt, wer nicht antwortet, ist ein Flegel. 
     Hier geht es aber nicht nur um eine Flegelei.
     "Hochmut kommt vor dem Fall ?"
     Taetige Reue kennen diese Parasiten nicht !

     Aber lesen Sie selber ob Abhilfe moeglich ist !

     Wer zu bloede ist, gem. seiner Aufgabe zu helfen,
     schiebt sein schaendliches Verhalten dann gerne
     auf den Drucker (der kein hochwertiges Schriftbild hat), 
     oder dass unser Vergewaltigungsopfer, bevor es starb ,
     noch ein letztes mal in seiner Verzweiflung
     "Hilfe Arschloch !" geschriehen hat. 

     Jetzt braucht wirklich keiner einem mehr vorwerfen, dass man
     unfaehig und zu bloede ist was zur Hilfe zu unternehmen.
     Jetzt endlich hat die Eitelkeit und der Hochmut gesiegt.
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     Nein, helfen braucht bei solch einem Hilfeschrei keiner mehr.

     Andere wie Kohl und Scharping u.a. haben es noch nicht einmal 
     noetig zu antworten, wenn Sie Ihrer Pflicht nicht nachkommen 
     wollen.. 

     Sind sie der Auseinandersetzung mit einem Opfer Ihrer Un-Taetigkeit
     nicht gewachsen ? Armselig !
     
     Armselige Verwaltungen die all Ihre GEWALT auf einen
     "kleinen" Weber loslassen, und Unrecht zu Recht biegen.
     Damit haben sie sich zu ehrlosen, asozialen Narren gemacht.

     Ein Amt oder ein Parlament ist 
     kein Platz fuer bezahlte Eitelkeiten !

                                                         Seite -3-
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                                                     Weber, Wendolin

     Es ist klar, das ich in einer derartigen Situation, Ihnen die
     Unterlagen zur weiteren Verwendung ueberlassen habe.
     Nicht zum pflegen von Eitelkeiten.

     Es wurde wieder Notwendig die 3. Auflage zu erweitern.

     Dies betrifft sowohl den Teil Judikative Ende des Kapitels
     ab Urteil AG Rheydt , in dem meine Vertreibung beschlossen
     wurde. Dies Zeigt zweierlei Recht in den Behandlung von mir.

     Ebenso sieht es im Kapitel Legislative aus.
     Die zustaendigen Politiker und Stellen haben den Dialog
     abgebrochen, weil Sie allesamt unfaehig sind, bzw. Hilfe
     unterlassen. Ich bitte Sie auch dies genau zu lesen.

     Ich hatte mich an Sie gewandt da Sie als Landtagsviezepraesident
     weitestgehends frei von Eitelkeiten  sein sollten und eine 
     besondere Verpflichtung haben.
     Und Sie auch ueber hinreichend Erfahrung verfuegen sollten.
     Deshalb mein Schutz und Hilfeersuchen .

    Dieser Schutz gegen die totale Vernichtung meiner Existenz
    blieb und bleibt aus. Im Jan. 96 wird das Haus in Neuss
    "Zwangsversteigert" und bis dahin sollte ich auch schon
    Obdachlos sein (siehe kapitel Judikative).
    Dann geht es richtig los.

    Es ist erfreulich wie kreativ Sie und die Ihren in der Hilfe bei
    auslaendischen und juedischen Mitbuergern sind.

    Es ist weniger Erfeulich wie einfallslos und unwillig
    sie jedoch bei ihren eigenen "Schaefchen" reagieren.
    Dies ist aber geschichtlich nichts neues , dass Politiker
    schweigen wenn die Existenz von Menschen vernichtet wird!

    Wenn ich Ihnen, ihre Mittel, der Hilfe aufzeigen muss,
    ist das ein Armutszeugnis der gesamten Institution .
    Wenn darueberhinaus Sie sich auch noch der
    menschenverachtenden Vernichtung durch ua. Untaetigkeit
    anschliessen, dann zeigt das , dass Sie ihre moralische
    Autoritaet eingebuesst haben.
    Ich ueberlasse Ihnen einige Unterlagen , die derzeit in 3. Auflage
     (erweitere Auflage) herausgegeben werden.
     Sie sollten, falls sie es ueberhaupt machen, diese genau lesen.

     Ich habe einige Dinge in verschiedenen Zusammenhaengen, wegen
     ihrer Wichtigkeit wiederholt. Bitte lesen Sie auch diese
     Wiederholungen im Kontext.

     Die derzeit in Vorbereitung befindliche 4. Auflage wird auch
     das Kapitel Institutionen enthalten, in der auch die Kirchen
     und Parteien ihren Platz haben.
     (Die Wiederholungen werden in der ueberarbeiteten Buchausgabe
     soweit sie nicht absolut notwendig sind , nicht mehr enthalten
     sein.)

              Ich bin der Uberzeugung , das diese Institution nichts,
      ausser Parasiten in den Fuerungsetagen zu bieten hat.
      (Ausnahmen bestaetigen die Regel).
      Dies sind Erfahrungswerte, aufgrund der Erfahrungen mit Kohl,
      "Linssen" , "Suessmuth" , und  ua. Ihnen.

                                                         Seite -4-
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                                                     Weber, Wendolin

      Dies bedauere ich in anbetracht der Menschen, die immer noch
      an ihre Institution glauben.

      Ich jedenfalls werde die Dinge so darstellen, wie sie sich
      faktisch gezeigt haben.  Nicht Mehr aber auch nicht Weniger.

      Meine alte Mutter befindet sich mitlerweile in psychologischer
      Behandlung und weiss nicht wie sie weiterleben soll.

      Ich werde jetzt auch als "Mieter" vertrieben.
      Enteignet, Entrechtet, Heimatvertrieben und der Vernichtung
      ausgeliefert ! (siehe ende des Kapitels Judikative - AG MG)

      Und Sie wollen immer noch dabei zusehen und nicht helfen ?

      Gar nicht zu reagieren zeigt welches Geistes Kind Sie sind.
      Die oben erwaehnten haben antworten nicht noetig,
      sie sind fuer nichts zustaendig .
      "Hinrichtungen" werden durch diese Subjekte nicht komentiert ,
      sondern todgeschwiegen. In Anbetracht der erheblichen Zeit
      die Seit meinem Hilferuf vergangen ist, ist die Mitschuld
      an diesem Geschehen nicht durch eine Beichte zu tilgen.
      Diese Schuld wird Sie und Ihren Namen auf Generationen
      beschmutzen .
      Faktische Hilfe ist jedoch keine zu erwarten.
      Denn es ist ALLES zerstoert !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
      Was ich erwarte, entnehmen Sie bitte den Anlagen.
      Die Konsequenzen sind ansonsten auch klar.

             Mit freundlichem Gruss

  N.S. Ich bitte sie der Partei , wie auch dem Landtag, die Unterlagen 
       zur Kenntnis zu bringen. Es ist unerlaesslich auf die Folgen hinzuweisen.
       Nur taetige Reue und Umkehr ist der Weg des Herrn !

       "Der Herr heftet die Pest an dich , bis er dich ausgemerzt hat aus dem
       Land, in das du hineinziehst , um es in Besitz zu nehmen . 1 Koen 8,37"

       "Gott, freche Menschen haben sich gegen mich erhoben, die Rotte der
       Gewalttaeter trachtet mir nach dem Leben (Existenz) ; doch dich haben
       sie nicht vor Augen. "

       Entzuendet nicht die Glut, damit Ihr euch nicht an der Flamme
       des Feuers verbrennt !
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       Alle Voelker, zu denen der Herr dich fuehrt, wenden sich entsetzt
       von dir ab , sagen Spottverse ueber dich auf und stimmen Hohngelaechter
       an . 1 Koen. 9,7
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a6.0100 KAPITEL::

VERWALTUNG HR MOSER PETITIONSAUSSCHUSS DER LANDES NRW

Der Verfassungsschutz bestaetigt, Deutschland ist kein Rechtsstaat
also wofuer brauchen wir dann all diese staatlichen Nichtsnutze , 

ausser um von eben diesen staatlichen Verbrecherbanden ausgenommen zu werden. 

Wenn es eh kein Recht, keine Gerechtigkeit, keinen Schutz vor ihren 
oder heisst es, irren staatlichen Verbrechern und

deren verkommenen, ehrlosen Truppen gibt, 
wozu bekommen diese staatlichen Sozaialschmarotzer denn Geld ??? (Judaslohn ?)

Hier das Video
Verfassungsschutz bestaetigt Deutschland ist kein Rechtsstaat

YouTube Unblocker – www.unblocker.yt Support the YouTube Unblocker,
become a fan on Facebook and always stay up to date... Thank you! YouTube
Unblocker
en_US http://www.unblocker.yt/en/?utm_source=share
Share
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MOSER PETITIONSAUSSCHUSS DER LANDES NRW VORS.D. ID:122343

a6.010001           
DATEI::/u/weber/adress_verw/122343
.T.
01-KENNZIFFER..:122343    -SUCH:LANDTAG DER 
02-BRANCHE 1...:VERW                           03-BRANCHE 2...:    
04-NAME1.......:LANDTAG DER LANDES NRW VORS.D.
05-NAME2.......:PETITIONSAUSCHUSSES KNIPSCHILD
TITEL .........:               
06-ZUSTAENDIG 1:HR.MOSER                      
07-ZUSTAENDIG 2:HR.MUENDELEIN                 
ABTEILUNG .....:POLITIK        

STAAT ..... : D       LAND ..... : NRW     
09-PLZ.........:    4000 10-ORTSBEZ.....:DUESSELDORF                   
08-STRASSE.....:PLATZ DES LANDTAGES           

TELEFON ....:    /0211    /884              /2423 
Modem ......:                 
Fax.........:8843004          
TELEX.......:                 
TELETEX.....:                 
DATEX.......:                              
BTX.........:                              
UUCP........:                                   

-ANLAGE-DATUM..:03.01.94                        -AENDER-DATUM..:26.04.95
ACHTUNG DATEI NICHT VERFUEGBAR/GESPERRT !!!!! 
ACHTUNG DATEI /u/weber/adress_verw/122343 NICHT UEBERTRAGEN WERDEN  !!!!! 
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LANDTAG DER LANDTAG DER LANDES NRW VORS.D. ID:122560

a6.010001           
DATEI::/u/weber/adress_verw/122560
.T.
01-KENNZIFFER..:122560    -SUCH:LANDTAG DER 
02-BRANCHE 1...:VERW                           03-BRANCHE 2...:    
04-NAME1.......:LANDTAG DER LANDES NRW VORS.D.
05-NAME2.......:PETITIONSAUSCHUSSES MOSER     
TITEL .........:VERWALTUNG     
06-ZUSTAENDIG 1:HR.MOSER                      
07-ZUSTAENDIG 2:HR.MUENDELEIN                 
ABTEILUNG .....:POLITIK        

STAAT ..... : D       LAND ..... : NRW     
09-PLZ.........:    4000 10-ORTSBEZ.....:DUESSELDORF                   
08-STRASSE.....:PLATZ DES LANDTAGES           

TELEFON ....:    /0211    /884              /2423 
Modem ......:                 
Fax.........:                 
TELEX.......:                 
TELETEX.....:                 

Verfassungsschutz bestätigt Deutschla...
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DATEX.......:                              
BTX.........:                              
UUCP........:                                   

-ANLAGE-DATUM..:17.01.95                        -AENDER-DATUM..:17.01.95
ACHTUNG DATEI NICHT VERFUEGBAR/GESPERRT !!!!! 
ACHTUNG DATEI /u/weber/adress_verw/122560 NICHT UEBERTRAGEN WERDEN  !!!!! 
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LANDTAG DER LANDTAG DER LANDES NRW VORS.D. ID:122561

a6.010001           
DATEI::/u/weber/adress_verw/122561
.T.
01-KENNZIFFER..:122561    -SUCH:LANDTAG DER 
02-BRANCHE 1...:VERW                           03-BRANCHE 2...:    
04-NAME1.......:LANDTAG DER LANDES NRW VORS.D.
05-NAME2.......:PETITIONSAUSCHUSSES ROHE (SPD)
TITEL .........:VERWALTUNG     
06-ZUSTAENDIG 1:HR.ROHE                       
07-ZUSTAENDIG 2:FR. NICKELS                   
ABTEILUNG .....:POLITIK        

STAAT ..... : D       LAND ..... : NRW     
09-PLZ.........:    4000 10-ORTSBEZ.....:DUESSELDORF                   
08-STRASSE.....:PLATZ DES LANDTAGES           

TELEFON ....:    /0211    /884              /2565 
Modem ......:                 
Fax.........:                 
TELEX.......:                 
TELETEX.....:                 
DATEX.......:                              
BTX.........:                              
UUCP........:                                   

-ANLAGE-DATUM..:17.01.95                        -AENDER-DATUM..:17.01.95
ACHTUNG DATEI NICHT VERFUEGBAR/GESPERRT !!!!! 
ACHTUNG DATEI /u/weber/adress_verw/122561 NICHT UEBERTRAGEN WERDEN  !!!!! 
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MOSER PETITIONSAUSSCHUSS DER LANDES NRW VORS.D. ID:122343

a6.010001           
DATEI::/u/weber/adress_verw/122343
.T.
01-KENNZIFFER..:122343    -SUCH:LANDTAG DER 
02-BRANCHE 1...:VERW                           03-BRANCHE 2...:    
04-NAME1.......:LANDTAG DER LANDES NRW VORS.D.
05-NAME2.......:PETITIONSAUSCHUSSES KNIPSCHILD
TITEL .........:               
06-ZUSTAENDIG 1:HR.MOSER                      
07-ZUSTAENDIG 2:HR.MUENDELEIN                 
ABTEILUNG .....:POLITIK        

STAAT ..... : D       LAND ..... : NRW     
09-PLZ.........:    4000 10-ORTSBEZ.....:DUESSELDORF                   
08-STRASSE.....:PLATZ DES LANDTAGES           

TELEFON ....:    /0211    /884              /2423 
Modem ......:                 
Fax.........:8843004          
TELEX.......:                 
TELETEX.....:                 
DATEX.......:                              
BTX.........:                              
UUCP........:                                   

-ANLAGE-DATUM..:03.01.94                        -AENDER-DATUM..:26.04.95
ACHTUNG DATEI NICHT VERFUEGBAR/GESPERRT !!!!! 
ACHTUNG DATEI /u/weber/adress_verw/122343 NICHT UEBERTRAGEN WERDEN  !!!!! 
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DR.PILTZ PETIONSAUSSCHUSS DER LANDES NRW I.3.E/11/12149
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ABLEHNUNG VON HR.MOSER PETIONSAUSSCHUSS DER LANDES NRW PET.NR.:11/12149

a6.010003           
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ANTWORT ABLEHNUNG V.HR.MOSER PETIONSAUSSCHUSS DER LANDES NRW PET.NR.:11/12149

a6.010004           
DATEI::/u/weber/aktenplan/15101010004

                                    Weber, Wendolin
                                    DOHLERSTR. 231
                              4050 MOENCHENGLADBACH 2

          LANDTAG DER LANDES NRW VORS.D.
          PETITIONSAUSCHUSSES KNIPSCHILD
          HR.MOSER
          PLATZ DES LANDTAGES
      4000 DUESSELDORF
                        MOENCHENGLADBACH 2   den, 05.01.95

          Az. :15101010004    (bitte stets angeben)

          Betr:ANTWORT AN HR.MOSER PETIONSAUSSCHUSS
       DES LANDES NRW PET.NR.:11/12149

             Sehr geehrte Damen und Herren,
             sehr geehrter Herr Moser,

     ich habe Ihr Schreiben vom 15.11.94 mit Interesse
     zur Kenntnis genommen, und werde zu diesem Punkt
     (Massnahmen der Dienstaufsicht), die Antwort des JM
     abwarten.
     In der Zwischenzeit habe ich Ihnen in Telefonaten
     und Fernkopien (Fax) ja schon wissen lassen , dass
     meine Enteignung bevorsteht.

     Dieser Punkt , dass die Stadtsparkasse Duesseldorf,
     die Zwangsversteigerung betreibt
     und meine Existenz voellig und endgueltig durch diesen
     Staat vernichtet wird, diesen Punkt haben Sie noch
     nicht beantwortet.
     Dieser Punkt, stand schon von Anfang an, mit zur Klaerung offen.
     Dieser Punkt, wurde bisher ausgeklammert und steht immer noch
     zur Klaerung an. Jetzt allerdings endgueltiger als bisher.

     Denn durch die erhebliche Dauer, in der mir keine Hilfe
     zu teil wurde, hat sich die Situation bis zur anstehenden
     Zwangsversteigerung (Enteignung) zuspitzen koennen.

     Ihrem Schreiben vom 15.11.94 und den Gespraechen mit diversen
     Mitarbeitern ihres Hauses (Fr. Krebs am 23.12.94, meinem
     u.a. letzten Fax mit: SO NICHT NO.8 mit der Anlage SSK-D,
     das die Dringlichkeit nochmals unterstreicht,
     wurde es mir am  Mon 2 Jan 1995 16:04h bestaetigt

             das jetzt geprueft wird.

                                                          Seite - 2-

                                 Seite - 2-

     Ich beziehe mich hier auf die letzten fernkopien
     um Wiederholungen zu vermeiden, und sehe der durch Sie
     getragenen Zwangsversteigerung und/oder Ihrer Antwort
     das Sie ueber Jahre nichts wussten, bzw. nicht zustaendig sind
     gelassen entgegen.
     Denn von der Justiz habe ich ja auch irgend wann Recht bekommen.
     Nur hat man mich nicht vor der Existenzvernichtung geschuetzt.
     Denn dieser Staat vernichtet Existenzen
     und will es Aussitzen. ( Pech fuer die Buerger!)
     Jeden falls erwarte ich gespannt Ihre Anwort. Waehrend
     Dienststellen des JM sich wirklich muehe geben mich
     zu Verfolgen um diese Existenzvernichtung besser zu verkaufen.
     Aber auch das wird nichts daran aendern, dass das "Kind"
     in den Brunnen gefallen ist. Und jetzt noch ein Unrecht
     oben drauf gesetzt werden soll. DIE ENTEIGNUNG.
     Wer in diesem Staat soll Verantwortung uebernehmen
     wenn in diesem Staat selber keiner Verantwortlich ist.
     Sind alle nicht Veratwortlich ( Unzurechnungsfaehig?).
     Jeder Buerger dem Mist passiert muss dafuer einstehen.
     Staat ( sdiener) braucht das nicht. Vertuschen ist angesagt !
     Noch einen oben Draufsetzen!
     Nichts fuer ungut, der Bundestag hat auch schon gesagt:
     ".... Ironie ....., dass Ihnen trotz der Sie bewegenden
     Probleme der Humor nicht verloren gegangen ist."

             Mit freundlichem Gruss

zurueck zum Index 
zurueck zum Ueberbegriff 

     

                     Seite -00000027-

Deutsche Familien existenzielle zu schaedigen und als lebensunwert total und existenzell zu vernichten und
damit auszurotten
sowie fuer die angerichteten Schaeden nicht gerade zu stehen und aufzukommen
entspricht wohl auch dem  "sittlichem Geltungsanspruch" deutscher staatlicher Mitarbeiter / Beamte

Die "Sicherheitsorgane" deren Fuehrungspositionen von den kriminellen Parteien/Gangs besetzt werden ,
machen die sogenannte "Sicherheitsueberpruefung".
Sie filtern schon im Vorfeld die willfaehrigen Personen heraus, die den kriminellen Parteien/Gangs und damit den "Sicherheitsorganen" zu Diensten sind,

Es ist ebenfalls von Nutzen das hochgradig skrupellos, kriminelle Elemente der organisierten  kriminellen Parteien/Gangs, bzw,
 voellige Vollidioten,  in die entscheidenden Positiionen kommen, die alles unterschreiben was ihnen von den entsprechenden Dienststellen bzw.
auf Anordung der kriminellen Parteien/Gangs vorgelegt wird.
Das Ergebnis ist , das Diejenigen die hinterher im Amt sind, staendig das "Mantra"  mehr Sicherheit, mehr Gesetze, mehr Personal und bessere Bewaffnung
des Repressionsapparates und weniger Freiheitsrechte etc. singen und sich einen Scheissdreck an Recht und Gesetz stoeren.

in Abschrift das Gespraechs mit Herrn Lumer der Staatskanzlei NRW :

            Weber:
                "Ich erhielt z.B. durch das Landgericht Duesseldorf Recht ,
                die Vertraege 2 Monate ohne Verlaengerung waren Rechtens,
                somit waere nach 2 Monaten, die Raeumung der Raeume von den "Vertragspartnern"
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                zwingend gewesen.
                Ich haette sogar noch 1 Monat drauf gegeben, aber dann haette einer Verwertung
                nichts mehr im Weg stehen duerfen.
                In soweit haette alles weiter niemals passieren duerfen. Weder die unglaublichen
                Uebergriffe noch die Vernichtung meiner Existenz und Familie haette passieren
                duerfen. Hierfuer verlange ich mein Recht sowie Schadensersatz und
                Wiedergutmachung und das die Taeter in den "staatlichen Organen" zur
                Verantwortung gezogen werden. Denn was Recht ist muss auch Recht bleiben."
            Lumer darauf :
                " Herr Weeeber.... , die Landesregierung erkennt aber diese Urteile nicht an !
                Verstehen Sie doch endlich ..

 Wir erkennen diese Urteile nicht an !"
            Weber , nachfrage:

"Sie erkennen die Urteile deutscher Gerichte nicht an ? "
            Lumers Antwort:
                 " Genau , die Landesregierung erkennt die Urteile dieser Gerichte nicht an !
                 Somit gibt es auch keinen Schadensersatz !"
                "Das haben Ihnen aber auch schon andere vorher gesagt .. finden Sie sich damit ab."

            ------------------------------------------------------------------------------------
            ueber Urteile deutscher Gerichte lachen die staatlichen Tater und
            Mittaeter sich nur kaputt. 

Landtag:

Gesetzgebende Gewalt (Legislative)1. 

Der Landtag - also das Parlament - besteht aus den vom Volk gewählten Volksvertretern,
den Abgeordneten.

2. 

Oberster Repräsentant des Landtages ist die Landtagspräsidentin oder der
Landtagspräsident.

3. 

Verfassungsorgan ist das Parlament, bestehend aus den Abgeordneten. Die
Landtagsverwaltung gehört nicht zur Legislative, sondern ist als oberste Landesbehörde
Dienstleistungsbetrieb für das Parlament.

4. 

Nicht das Volk sondern kriminelle Banden, die sich Parteien nennen, entscheiden ueber
die Kanidaten die zur Wahl aufgestellt werden. Bestimmte Kanidaten werden ueber vorder
Listenplaetze abgesichert um sicher in den Landtag zu kommen. Werbeagenturen
uebernehmen die Manipulation der Waehler. Den Menschen wird suggeriert das es die
Wahl hat, zwischen Hundescheisse, Kuhguelle, und Schweinescheisse zu waehlen . EIne
Pizza steht nicht zur Wahl.  Das Volk entscheidet dann über die Zusammensetzung des
Landtages. Der Landtag hat unter den Verfassungsorganen eine herausgehobene
Stellung: er wird als einziges dieser Organe unmittelbar vom Volk gewählt.

5. 

Der Landtag erlässt die Landesgesetze, die von der Landesregierung ausgeführt werden
und kontrolliert die Landesregierung. Darüber hinaus beschließt er unter anderem den
Landeshaushalt und wählt die Ministerpräsidentin oder den Ministerpräsidenten.

6. 

  Landesregierung:

    Ausführende Gewalt (Exekutive)

    Die oder der von den kriminellen Parteien/Gangs
bestimmte und vom Landtag gewählte
Ministerpräsident/-in sowie die Ministerinnen und
Minister bilden die Landesregierung, auch 'Kabinett'
genannt.

    Oberster Repräsentant der Landesregierung ist die
oder der Ministerpräsident/-in. Deren/Dessen Behörde ist
die Staatskanzlei. Die Behörden der anderen Mitglieder
der Landesregierung sind die Ministerien.

    Zur Exekutive gehören zwar auch die Ministerien und
deren nachgeordnete Verwaltungsbehörden, das
Verfassungsorgan selbst ist aber die Landesregierung,
bestehend aus Ministerpräsident/-in sowie den
Ministerinnen und Ministern.

    Die kriminellen Parteien/Gangs bestimmen  über die
Zusammensetzung der Landesregierung die
Ministerinnen und Minister,
Der Landtag entscheidet, "offiziell" fuer das dumme Volk, 
über die Zusammensetzung der Landesregierung: Der
Ministerpräsident oder die Ministerpräsidentin wird,
"offiziell" fuer das dumme Volk, vom Landtag gewählt,
diese/r ernennt, dann  "offiziell" fuer das dumme Volk,  die
Ministerinnen und Minister, die dann vom Landtag
bestätigt werden müssen.

    Die Landesregierung, führt die, von den kriminellen
Parteien/Gangs bestimmten und  , "offiziell" fuer das
dumme Volk, vom Landtag erlassenen Landesgesetze aus
und hat in bestimmten Fällen gegenüber dem Landtag
eine besondere Informationspflicht.  

Staatsgerichtshof:

Rechtsprechende Gewalt (Judikative)1. 

Das Verfassungsgericht des Landes . Es ist ein
Verfassungsorgan, welches gegenüber den übrigen
Verfassungsorganen (Landtag, Landesregierung)
selbstständig und unabhängig ist.

2. 

Das Verfassungsgericht des Landes. setzt sich
zusammen aus Mitgliedern, an dessen Spitze die oder
der Präsident/-in des LandesVerfassungsgerichtes
steht.

3. 

Zur Judikative gehören auch alle übrigen Gerichte, aber
nur das Verfassungsgericht des Landes.ist
Verfassungsorgan.

4. 

Die Mitglieder des Verfassungsgericht des
Landes.werden von den kriminellen Parteien/Gangs
bestimmt und "offiziell" fuer das dumme Volk, vom
Landtag gewählt

5. 

Das Verfassungsgericht des Landes entscheidet unter
anderem über Verfassungsstreitigkeiten oberster
Landesbehörden, Streitigkeiten bei der Durchführung
plebiszitärer (volksbefragender) Elemente,
Vereinbarkeit von Landesgesetzen mit der
Landesverfassung oder Abgeordnetenanklagen

6. 

ANTWORT ABLEHNUNG V.HR.MOSER PETIONSAUSSCHUSS DER LANDES NRW PET.NR.:11/12149

a6.010004           
BILD::/u/weber/grafik/01/gws61/bmp/sternstr/197-0.jpg
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KNIPSCHILD , KARL MDL KNIPSCHILD, KARL ID:122521

a6.0101             
DATEI::/u/weber/adress_verw/122521
.T.
01-KENNZIFFER..:122521    -SUCH:KNIPSCHILD,K
02-BRANCHE 1...:                               03-BRANCHE 2...:    
04-NAME1.......:KNIPSCHILD , KARL MDL         
05-NAME2.......:                              
TITEL .........:PARASIT        
06-ZUSTAENDIG 1:KNIPSCHILD, KARL              
07-ZUSTAENDIG 2:                              
ABTEILUNG .....:               

STAAT ..... : D       LAND ..... : NRW     
09-PLZ.........:   57392 10-ORTSBEZ.....:WESTERNBOEDEFELD              
08-STRASSE.....:AM UNSENBERG                  

TELEFON ....:    /02977   /224              /     
Modem ......:                 
Fax.........:                 
TELEX.......:                 
TELETEX.....:                 
DATEX.......:                              
BTX.........:                              
UUCP........:                                   

-ANLAGE-DATUM..:08.11.94                        -AENDER-DATUM..:25.07.95
ACHTUNG DATEI NICHT VERFUEGBAR/GESPERRT !!!!! 
ACHTUNG DATEI /u/weber/adress_verw/122521 NICHT UEBERTRAGEN WERDEN  !!!!! 
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KNIPSCHILD PETITIOSAUSSCHUSS DES LANDTAGES DES LANDES NRW VORS.D. ID:103191

a6.0101             
DATEI::/u/weber/adress_verw/103191
.T.
01-KENNZIFFER..:103191    -SUCH:LANDTAG DER 
02-BRANCHE 1...:VERW                           03-BRANCHE 2...:    
04-NAME1.......:LANDTAG DER LANDES NRW VORS.D.
05-NAME2.......:PETITIONSAUSCHUSSES KNIPSCHILD
TITEL .........:CDU            
06-ZUSTAENDIG 1:KARL KNIPSCHILD               
07-ZUSTAENDIG 2:FR. MARKSWART                 
ABTEILUNG .....:POLITIK        

STAAT ..... : D       LAND ..... : NRW     
09-PLZ.........:    4000 10-ORTSBEZ.....:DUESSELDORF                   
08-STRASSE.....:PLATZ DES LANDTAGES           

TELEFON ....:    /0211    /884              /2386 
Modem ......:                 
Fax.........:8842258          
TELEX.......:                 
TELETEX.....:                 
DATEX.......:                              
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BTX.........:                              
UUCP........:                                   

-ANLAGE-DATUM..:15.06.93                        -AENDER-DATUM..:26.04.95
ACHTUNG DATEI NICHT VERFUEGBAR/GESPERRT !!!!! 
ACHTUNG DATEI /u/weber/adress_verw/103191 NICHT UEBERTRAGEN WERDEN  !!!!! 

zurueck zum Index 
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AUDIO 1 TELEF. HILFE WEGEN EXISTENZVERNICHTUNG KNIPSCHILD , KARL MDL

a6.0101             
AUDIO::/u/weber/audio_wav/knipps01.wav

zurueck zum Index 
zurueck zum Ueberbegriff 

     

                     Seite -00000032-

AUDIO 2 TELEF. HILFE WEGEN EXISTENZVERNICHTUNG KNIPSCHILD , KARL MDL

a6.0101             
AUDIO::/u/weber/audio_wav/knipps02.wav
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AUDIO 3 TELEF. HILFE WEGEN EXISTENZVERNICHTUNG KNIPSCHILD , KARL MDL

a6.0101             
AUDIO::/u/weber/audio_wav/knipps03.wav
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AUDIO 4 TELEF. HILFE WEGEN EXISTENZVERNICHTUNG KNIPSCHILD , KARL MDL

a6.0101             
AUDIO::/u/weber/audio_wav/knipps04.wav
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AUDIO 5 TELEF. HILFE WEGEN EXISTENZVERNICHTUNG KNIPSCHILD , KARL MDL

a6.0101             
AUDIO::/u/weber/audio_wav/knipps05.wav
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AUDIO 6 TELEF. HILFE WEGEN EXISTENZVERNICHTUNG KNIPSCHILD , KARL MDL

a6.0101             
AUDIO::/u/weber/audio_wav/knipps06.wav
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LANDTAG DER LANDTAG DER LANDES NRW ID:122433

a6.01010            
DATEI::/u/weber/adress_verw/122433
.T.
01-KENNZIFFER..:122433    -SUCH:LANDTAG DER 
02-BRANCHE 1...:VERW                           03-BRANCHE 2...:    
04-NAME1.......:LANDTAG DER LANDES NRW        
05-NAME2.......:PETITIONSAUSCHUSSES RECHT     
TITEL .........:               
06-ZUSTAENDIG 1:HR.DR. PILS                   
07-ZUSTAENDIG 2:                              
ABTEILUNG .....:POLITIK        

STAAT ..... : D       LAND ..... : NRW     
09-PLZ.........:    4000 10-ORTSBEZ.....:DUESSELDORF                   
08-STRASSE.....:PLATZ DES LANDTAGES           

TELEFON ....:    /0211    /884              /2427 
Modem ......:                 
Fax.........:884-2258         
TELEX.......:                 
TELETEX.....:                 
DATEX.......:                              
BTX.........:                              
UUCP........:                                   

-ANLAGE-DATUM..:08.07.94                        -AENDER-DATUM..:08.07.94
ACHTUNG DATEI NICHT VERFUEGBAR/GESPERRT !!!!! 
ACHTUNG DATEI /u/weber/adress_verw/122433 NICHT UEBERTRAGEN WERDEN  !!!!! 
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a6.010200 KAPITEL::

STERNSTR. RECHT PETITIONSAUSCHUSS BITTE UM HILFESTELLUNG ZU KONKURS

VERMEIDUNG
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STERNSTR. RECHT PETITIONSAUSCHUSS BITTE UM HILFESTELLUNG ZU KONKURS VERMEIDUNG

a6.010200           
DATEI::/u/weber/aktenplan/31-5101010200
BRIEF BEGINN !
---------------------------------------------------------------------------

.

                                                       Weber, Wendolin
                                                       DOHLERSTR. 231
                                                 4050 MOENCHENGLADBACH 2

          LANDTAG DES LANDES NW
          PETITIONSAUSSCHUSS
          PLATZ DES LANDTAGES
      4000 DUESSELDORF
                                        MOENCHENGLADBACH 2   den, 03.06.93

             Sehr geehrte Damen und Herren,
     weil ich mich von Seiten des Staates, der Gesetze und der
     Behoerden in meiner persoenlichen Notlage alleingelassen und
     ungerecht behandelt fuehle, sogar in meiner wirtschaftlichen
     Existenz gefaehrdet sehe, wende ich mich nun an Sie, sich meiner
     Sache anzunehmen.

     1. Schilderung der Sachlage: Haus Sternstr 29, Neuss
     -----------------------------------------------------
     Ich bin Eigentuemer eines Hauses in Neuss, Sternstr. 29, das ich
     durch hohen Eigenaufwand, mit Hilfe von mehreren Krediten erworben
     und saniert habe. Urspruenglich wollte ich es der Stadt Neuss als
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     Wohnmoeglichkeit fuer Asylbewerber, auslaendische Fluechtlinge
     oder sozialschwache Deutsche vermieten. Die Stadt hat dies jedoch
     aus mir nicht einleuchtenden Gruenden abgelehnt.
     Daraufhin habe ich das Haus an meine eigene Firma die CWK
     Computersysteme GmbH, Sternstr. 29, 4040 Neuss vermietet. Diese
     wiederum  hat das Haus, aufgrund der damaligen Lage,
     durch Zeitmietvertraege zimmerweise untervermitet.

     Im Laufe der Vermietung/Untervermietung kamen durch geziehlte
     Anwerbung fuer den Mieterbund, nun mehr und mehr auch Probleme
     mit einigen Mietern auf. Ihnen wurde suggeriert, die Miete
     basiere auf Mietwucher statt auf Kostendeckung und es braeuchte
     keine Miete , Nebenkosten und Kaution gezahlt werden. Die Mieter
     zahlten somit auch keine Mieten und Nebenkosten. 
     Was wiederum, nachdem selbst Mahnverfahren auf Kaution, 
     Nebenkosten und Miete als insgesammt unberechtigt abgelehnt wurden,
     weiter Mieter dazu bewog dem Mieterbund Neuss beizutreten.
     Eine kostendeckende Vermietung des Hauses war somit absehbar
     nicht moeglich, weil meine Zinsbelastung, also die Kosten zu hoch
     sind. Daraufhin versuchte ich das Haus,
     trotz bzw. gerade wegen der  Belastungen zu verkaufen.
     Ich fand einen Kaufer der das Haus fuer 650.000,-- DM
     bereit war zu uebernehmen, jedoch nur leer.
     Ich musste gem. Para. 564b Absatz 2 Satz 3 BGB die
     notwendigen Kuendigungen aussprechen. Gegen diese Kuendigungen
     hat der Mieterbund, nachdem die Gekuendigten Mitglied wurden,
     Widerspruch eingelegt und jedesmal seit Feb. 93  mit einer
     Anzeige bez. Para. 5 Wirtschaftsstrafgesetz gedroht.

  Seite -  2-
.

.
Seite -  2-

     Da nach Auszug des Hauptmieters dieser den Strom, abmeldete
             und ich finnaziell nicht in der Lage war, die Kosten zu tragen,

     wurde der Strom am 19.03.93 durch die Stadtwerke Neuss abgestellt.
     Am 21.4.93 wurde der Strom durch die Polizei, meines Erachtens
     rechtswidrig, wieder eingeschaltet. Das RWE schaltete auf Ersuchen
     der Stadtwerke am 28.04.93 den Strom wieder ab. Am 30.04.93
     wurde der Strom durch eine erneute Polizeiaktion erneut
     angeschaltet und ist bis heute angeschaltet.
     Auf meinen Protest hin und Dienstaufsichtsbeschwerden in den
     Sachen ist die Angelegenheit von den Stadtwerken direkt an
     den Geschaeftsfuehrer RWE abgegeben worden.
     Das RWE versucht nun separate Stromvertraege mit einigen
     auslaendischen Untermietern abzuschliessen. Meines Erachtens
     ist auch das, vorbei am Eigentuemer und in Anbetracht des
     illegalen Stromweiterverkaufs, nicht rechtens.

     Mir ist z.Zt. ein kostendeckender oder zumindest halbwegs
     zumutbarer Verkauf des Hauses nur moeglich, wenn die Untermieter
     aus dem Haus sind. Aus diesem Grunde habe ich allen Untermietern
     am 12.03.93 gekuendigt. Da die Untermieter der Kuendigung nicht 
     entsprochen haben, habe ich am 07.05.93 beim Amtsgericht Neuss
     Raeumungsklagen, eingereicht. Die Sache ist dort nun anhaegig.
     Mein Versuch am 26.05.93 ein Eilverfahren/Einstweilige Verfuegung
     beim Amtgericht Neuss zu erwirken, schlug fehl. Ein schneller
     Schutz, steht mir nicht zu.
     
     Meines Erachtens wurde gegen Artikel 3 GG und Artikel 14 GG
     verstossen.

     Unter den gegebenen Voraussetzungen bin Ich nicht in der Lage,
     meinen Zahlungsverpflichtungen nachzukommen. Ich stehe vor dem
     wirtschaftlichen Ruin und habe meine (priv.) Krankenvericherung
     nicht zahlen koennen.
     Wo bekomme ich Hilfe ?

     2. Schilderung der Probleme mit dem Vorgehen der Polizei
     ---------------------------------------------------------
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     Im Zusammenhang mit dem Haus Sternstr. 29 habe ich ueber die
     oben geschilderte Handlungsweise der Polizei hinaus zusaetzliche
     Probleme mit der Vorgehensweise der Polizei bekommen. Diese
     moechte ich Ihnen in den untengenannten Anlagen schildern.

     a: Angelegenheit: "Ramos"
   s. Anlage: Gedaechtnisprotokoll vom 26.03.93

     b: Angelegenheit: "Strom und Kellertuer oeffnen"
   s. Anlage: Weber,W.

      Dienstaufsichtsbeschwerde vom 25.04.93
     c: Angelegenheit: "Kellertuer"

   s. Anlage: Weber,W.
      Dienstaufsichtsbeschwerde vom 03.05.93

  Seite -  3-
.

.
Seite -  3-

     In diesen Dingen fuehle ich mich machtlos gegenueber der
     Vorgehensweise der Polizei und vom Gesetz, der Justiz schutzlos
     dem wirtschaftlichem Ruin ausgeliefert. Verpflichet Eigentum zum
     Ruin ?
     Wie kann mir hier zu meinem Recht verholfen werden ?
     Was steckt hinter dem Verhalten der Beamten ?

     Im Voraus danke ich Ihnen fuer Ihre Bemuehungen und verbleibe
     in der Hoffnung auf eine baldige Antwort von Ihnen

             Mit freundlichem Gruss

     ANLAGEN:
   - Kuendigung der Mietraeume Sternstr. 29 vom 10.03.93
     (vier Seiten und drei Anlagen)
   - Ablehnung des Mahnbescheides
   - Gedaechtnissprotokoll, vom 26.03.93
   - Dienstaufsichtsbeschwerde an den Leiter der Kreispolizei-
     behoerde Neuss vom 25.04.93 W.Weber
   - Dienstaufsichtsbeschwerde an das Innenmin. NW vom 03.05.93
     W.Weber

---------------------------------------------------------------------------
BRIEF ENDE !

.
          
          Wendolin Weber                      Moenchengladbach, 12.03.1993
          Dohlerstr. 251
          4050 Moenchengladbach 2 
          
          
          
          
          
          
          122315 RAMOS, PHILI
          RAMOS, PHILIPE

          STERNSTR. 29
      4040 NEUSS 1
          
          
          
          
          
          Kuendigung der Untermietverhaeltnisse 
          im Hause Sternstrasse 29 in Neuss
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          Sehr geehrte Mietpartei RAMOS, PHILIPE,
          
          rein vorsorglich teile ich Ihnen mit, dass ich meiner Mieterin

  und Ihrer Untervermieterin, der CWK Computersysteme GmbH, gemaess
  anliegendem Schreiben die Kuendigung des angemieteten
  Hausgrundstuecks ausgesprochen habe.

  Damit kuendige ich auch Ihnen die Nutzung der von Ihnen
  angemieteten Raeumlichkeiten auf. Zur Begruendung wird auf die
  anliegende Abschrift des Kuendigungsschreibens in vollem Umfang 
  Bezug genommen.

  Ihre Untervermieterin hat - dem wirtschaftlichen und rechtlichen
  Zwang folgend - der Kuendigung zugestimmt und mir erklaert,
  ihrerseits die Untermietverhaeltnisse umgehend aufzukuendigen.

          
          Mit vorzueglicher Hochachtung 
          
          
          
          Wendolin Weber
.

.
          
          Wendolin Weber                      Moenchengladbach, 10.03.1993
          Dohlerstr. 251
          4050 Moenchengladbach 2 
          
          
          
          
          
          
          
          CWK Computer Systeme GmbH 
          Sternstr. 29 
          
          4040 Neuss 1 
          
          
          
          
          
          Kuendigung der Mietraeume 
          im Hause Sternstrasse 29 in Neuss
          
          
          Sehr geehrte Damen, 
          sehr geehrte Herren,
          
          hiermit spreche ich Ihnen hinsichtlich aller von Ihnen 
          gemieteten Raeume im Hause Sternstrasse 29 in 4040 Neuss 1 die 
          
                   K u e n d i g u n g    
          
          zum 31.03.1993, hilfsweise zum naechstmoeglichen Zeitpunkt, aus. 
          
          Soweit die Raeumlichkeiten als Wohnraum genutzt werden, teile 
          ich Ihnen rein vorsorglich mit, daa sich die Kuendigung auf 
          Paragr. 564 b Abs. 1, Abs. 2 Nr. 3 BGB stuetzt. Ich habe ein 
          berechtigtes Interesse an der Beendigung des Mietverhaeltnisses, 
          da ich durch die Fortsetzung des Mietverhaeltnisses an einer 
          angemessenen wirtschaftlichen Verwertung des Grundstuecks 
          gehindert waere und dadurch erhebliche Nachteile erleiden wuerde. 
          Aufgrund meiner finanziellen Situation bin ich gezwungen, das 
          Grundstueck zu veraeussern. 
          
          Aufgrund unserer vertraglichen Vereinbarungen sind Sie, die CWK GmbH, 
          verpflichtet, alle Einnahmen aus den nicht selbst genutzten 
          und untervermieteten Raeumlichkeiten im Hause Sternstrasse 29 an 
          mich weiterzuleiten. Im Gegenzug habe ich Ihnen die 
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          Raeumlichkeiten zur Verfuegung zu stellen, die Untervermietung 
          bis zur Beendigung des zwischen uns bestehen Mietverhaeltnisses 
          zu gestatten und die gesamten mit dem Gebaeude verbundenen 
          Kosten und Nebenkosten zu tragen. 
          
          Aufgrund meiner eigenen und der mit dem Gebaeude verbundenen 
          finanziellen Entwicklung ist es mir nicht laenger moeglich, die 
          durch das Gebaeude entstehenden hohen finanziellen Belastungen 
          zu tragen, so daa ich zum Verkauf gezwungen bin. 

     

 Seite  -  2 -
.

.

Seite  -  2 -
          

          
          Wie Sie der anliegenden Aufstellung 1. entnehmen koennen, habe 
          ich im Rahmen des Umbaues neben den 3 Hypotheken, die auf dem 
          Grundstueck lasten, noch 4 Darlehn aufnehmen muessen. Die 
          Hypotheken belaufen sich, wie aus der Aufstellung ersichtlich 
          ist, auf 182.000,-- DM , 150.000,-- DM sowie 60.000,-- DM 

  bei der Stadt Sparkasse Duesseldorf . 
  Hinzu kommt ein Darlehn bei der Stadt Sparkasse Neuss
  ueber 30.000,-- DM sowie 3 weitere private Darlehn in 
  Hoehe von 30.000,-- DM, 100.000,-- DM und 60.000,-- DM. 
  Die Aufnahme dieses Geldes ist notwendig gewesen, um das 
  Gebaeude in der Weise aus- und umzubauen, damit 

          dort Raeume entstehen konnten, die geeignet sind, als Bueroraeume 
          oder Wohnraeume zu dienen. Vor dem Umbau war das Haus in einem kaum 
          bewohnbaren Zustand gewesen. 
          
          
          Wie Sie der Aufstellung 1 weiter entnehmen koennen, betragen die 
          monatlichen Zinsbelastungen insgesamt in etwa 4.746,-- DM. 
          
          Aus der Aufstellung 2 koennen Sie entnehmen, dass die Ausgaben 
          fuer Strom, Heizung, Grundabgaben, Versicherungen, Hausmeister- 
          und Reinigungskosten, Wartungskosten, Schornsteinfegerkosten 
          sowie die anderen mit dem Gebaeude verbundenen zwingenden 
          laufenden Kosten pro Jahr etwa 27.642,-- DM betragen. Dies sind 
          umgerechnet auf den Monat 2.303,50 DM. 
          
          Damit betragen allein die festen monatlich wiederkehrenden 
          Kosten etwa 7.045,50 DM. Hinzu kommen die unregelmaeaigen Kosten 
          fuer laufende Reparaturen und fuer die Instandhaltung des Gebaeudes. 
          Weiter bin ich gezwungen, zur Absicherung der Hypotheken und Darlehn 
          Lebensversicherungen abzuschliessen und zu bedienen. Auch diese 
          Lebensversicherungen sind zwingend zur Absicherung der Kreditgeber 
          durch das Gebaeudegrundstueck hervorgerufen. Weiter kommen hinzu die 
          Kosten fuer die Verwaltung des Hauses sowie die steuerliche und 
          rechtliche Betreuung. Schliesslich ist in dem Betrag noch keinerlei 
          Instandhaltungsruecklage enthalten. Weiter fehlen Betraege, 
          die etwaige Mietausfaelle decken. Fuer all diese gebaeudebedingten 
          Aufwendungen muessen monatlich schwankend zwischen 1.500,-- DM 
          und 2.000,-- DM berechnet werden. 
          
          Aus alledem ist zu ersehen, das ich fuer das Hausgrundstueck 
          insgesamt zwischen 8.500,-- DM und 9.000,-- DM pro Monat 
          aufzubringen habe. 
          
          Dem gegenueber stehen die aus der Aufstellung 3 ersichtlichen 
          Einnahmen fuer Miete und Nebenkosten, sofern alle Mieter den 
          vollen Preis zahlen und kein Mietausfall entsteht. Die 
          monatlichen Mieteinnahmen betragen entsprechend der Aufstellung 
          3 insgesamt etwa 7.825,-- DM, sofern keine Mietausfaelle bestehen. 
          
          Dies bedeutet, dass selbst in einem Monat, in dem ich einen 
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          vollstaendigen Mietbetrag ohne jegliche Abzuege erhalte, immer 
          noch ein Betrag zwischen etwa 700,-- DM und 1.200,-- DM von mir 
          zugezahlt werden muss. Dies summiert sich im Laufe eines Jahres 
          auf rund 12.000,-- DM. 
          
          Aus all diesen Zahlen ist zu entnehmen, dass mir das Grundstueck 
          lediglich Verluste bringt, die ich nicht laenger tragen kann. Da 

 Seite  -  3 -
.

.

Seite  -  3 -
          
          Wie Sie der anliegenden Aufstellung 1. entnehmen koennen, habe 

          ich aufgrund meiner sonstigen Einnahmen auch keiner 
          nennenswerten steuerlichen Belastung unterliegen wuerde, ist fuer 
          mich auch kein Ausgleich durch eine etwaige Absetzbarkeit der 
          Verluste gegeben. Ich bin gezwungen, das Hausgrundstueck zu 
          veraeussern, um mich nicht weiter zu verschulden. 
          
          Um eine Zwangsversteigerung zu vermeiden, bin ich gezwungen, 
          das Haus angemessen wirtschaftlich zu verwerten, indem ich es 
          verkaufe. Eine wirtschaftliche Verwertung ist jedoch nur 
          moeglich, wenn das Gebaeude geraeumt ist und keine Mietvertraege 
          uebernommen werden muessen. Anderenfalls wuerde ich erhebliche 
          Nachteile dadurch erleiden, dass der Kaufpreis so gering ist, 
          dass die Darlehn und Hypotheken nicht abgeloest werden koennen. 
          
          Mir liegt ein konkretes Angebot vor, das Hausgrundstueck, so es 
          denn kurzfristig frei wuerde, zu einem Preis von 650.000,-- DM 
          zu veraeussern. Dieser Kaufpreis waere geeignet, die Hypotheken 
          und Darlehn abzuloesen und mich hinsichtlich der in dieses 
          Gebaeude getaetigten Investitionen schuldenfrei zu stellen. Da 
          weiterhin die monatlichen Verluste entfielen, ist der Verkauf 
          an diesen Interessen wirtschaftlich sinnvoll und fuer mich 
          geboten. 
          
          Meine vielseitigen Bemuehungen, das Hausgrundstueck mit den 
          bestehenden Miet- und Untermietvertraegen zu veraeussern, sind 
          fehlgeschlagen. Das hoechste Gebot, das mir unterbreitet worden 
          ist und dies auch nur vage, hat bei 480.000,-- DM gelegen. 
          Alle anderen potentiellen Kaufinteressenten haben mit ihren 
          Preisangeboten darunter gelegen, waehrend die Makler aufgrund 
          der bestehenden Mietverhaeltnisse voellig abgewinkt haben. 
          Selbst wenn dieser Verkauf zu 480.000,-- DM zu Stande kaeme, 
          wuerde ich lediglich einen Teil der Hypotheken und Darlehn 
          abloesen koennen und noch einen Restbetrag von 100.000,-- DM 
          an Schulden zurueckbehalten, fuer die ich persoenlich haften 
          wuerde und die ich aus keinen Mitteln zurueckzahlen koennte. 
          
          Aus alledem folgt, dass ich einerseits gezwungen bin, das 
          Haus zu verkaufen und andererseits bei einem Fortbestand 
          der Mietverhaeltnisse nur einen unzumutbaren niedrigeren 
          Erloes erzielen koennte. Ein Mindererloes von ueber 25 %, 
          wie er hier gegeben waere, ist erheblich; dies gilt 
          insbesondere unter der Beruecksichtigung, dass ich in 
          einem solchen Falle wirtschaftlich ruiniert waere.
          
          Damit sind die Voraussetzungen des oben genannten 
          Paragr. 564 b Abs. 1, Abs. 2 Nr. 3 BGB erfuellt. 
          
          Ich muss Sie bitten, die Untermieter von dieser 
          Kuendigung umgehend in Kenntnis zu setzen, damit mir 
          das Gebaeude fristgemaess geraeumt zur Verfuegung steht 
          und die Veraeusserung durchgefuehrt werden kann. 
          
          Unabhaengig davon, werde ich selbst die Untermieter 
          von dieser Kuendigung in Kenntnis setzen. 
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          Wie Sie der anliegenden Aufstellung 1. entnehmen koennen, habe 
          
          Rein vorsorglich muss ich mitteilen, dass dann, wenn sich 
          die Veraeusserung dadurch zerschlagen sollte, dass das Haus 
          nicht ordnungsgemaess geraeumt uebergeben werden kann, 
          Schadensersatz gegen denjenigen geltend gemacht werden muss, 
          der die zoegerliche Raeumung zu vertreten und die Verhinderung 
          des Kaufes verursacht hat. 
          
          Ich bitte darum, mir auf der anliegenden Durchschrift die 
          fristgemaesse Raeumung des Hausgrundstuecks zu bestaetigen. 
          
          Mit vorzueglicher Hochachtung 
          
          
          
          Wendolin Weber

                                                           Anlage  -   I -
.

.

                                Anlage  -   I -

    ***********************************************************************
           Hypotheken

                               HYPHO 1 
                                 182000
                      %               9 
             ZINS     DM JAHR     16380
             ZINS     DM Monat     1365 
    
                               HYPO 2 
                                 150000 
                      %              10 
             ZINS     DM JAHR     15000
             ZINS     DM Monat     1250 
   
                               HYPO 3  
                                  60000
                      %              10 
             ZINS     DM JAHR      6000
             ZINS     DM Monat      500
   

                               SSK NE    Darlehn
                                  30000 
                      %              12
             ZINS     DM JAHR      3600 
             ZINS     DM Monat      300 

                               Investor 1
                                  30000 
                      %              10
             ZINS     DM JAHR      3000 
             ZINS     DM Monat      250 

                               Investor 2
                                 100000 
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                      %               8
             ZINS     DM JAHR      8000 
             ZINS     DM Monat 666.6666 

                               Investor 3
                                  60000 
                      %               4 
             ZINS     DM JAHR      2400 
             ZINS     DM Monat      200 

                               Jahr     Monat    
    mtl. DM ges.Belastung :    56954.84 4746.236                     612000
    ***********************************************************************
                                                           Anlage  -  II a -
.

.

                                Anlage  -  II a -

                              
                    Vorlaeufiger Wirtschaftsplan     1993 
                    ====================================

                    1.Voraussichtliche Ausgaben an Betriebskosten 
                    ==============================================

                           1 . Strom
             ==========================
                                       

             Strom EG                        
             Strom 1 OG                     
             Strom 2 OG                    
             Strom 3 OG               

      9600,-- p.a.

                           2 . Heizung
             ========================
                                     
             Gas/Heizkosten       4.600,-- pa.
                                       

                    2. Ausgaben an Grundsteuer/Abgaben    
             ==============================================================
             Grundsteuer                
             Entwaesserung             
             Abfallentsorgung         
             strassenreinigung       
             ==============================================================
             summe Grundsteuer         1591.05 p.a.

                    3. Ausgaben an Versicherungen
             ==============================================================
             Versicherung :             
             Haftpflicht                
             Glasversicherung          
             Gebaude                  
             ==============================================================
             summe Versicherungskosten  1350.90 p.a.
                                                           Anlage  -  II b -
.

.

                                Anlage  -  II b -
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                    4. Ausgaben an Gemeinkosten           Jaehrlich
             ==============================================================
             Allgemeinstrom   
             Wasser             
             Satelliten TV    

             Hausmeisterkosten       
             Reinigungskosten Haus  
             Wartungsvertr. Heiz.    
             Wartung Feuerloescher   
             Schornsteinfeger         
             ==============================================================
             Summe Gemeinkosten         1166.84 p.m.    10.500,-- p.a.

                    5. Ausgaben der Eigentuemer
             ==============================================================
             Laufende Reparaturen         
             Allgem. Verwaltungskosten   
             Rechts-Schaetzkosten        
             Verwalterverguetung          
             Instandhaltungsruecklage     
             Steuerber. J.abschluss       
             Steuerberater mlt.pausch.    

             Lebensvers. Eigentuemer  Objektbedingt zur Bankabsicherung
             Lebensvers. Eigentuemer 
             Unfallvers. Eigentuemer
             Krankenvers.Eigentuemer  

             ==============================================================
             Summe Eigentuemerkosten     2364.32 p.m.

             Gas/Heizkosten               359,-- 
             Summe Grundsteuer            132.58 
             Summe Versicherungskosten    112.57 
             Summe Gemeinkosten          1166.84 
             summe Strom                  800,--
             ==============================================================
             Summe Mieterkosten          2571.00 
             Summe Eigentuemerkosten     2364.32 
             **************************************************************

                                                           Anlage  - III -
.

.

                                Anlage  - III -

                       Expose Sternstr.29       Seite -  5 -
                                        MONATSMIETE Zimmer         moeblier
                               
                               
                               Miete    Nebenk   
                               ges      strom    ges DM  
             ETAGE             mlt      mlt      mlt     
             Zimmer 1          500.0041 171.1314 671.1355
             Zimmer 2          500.0030 177.1102 677.1132
             Zimmer 3          800.0050 305.2820 1105.287
             Zimmer 4          500.0041 171.1314 671.1355
             Zimmer 5          500.0030 177.1102 677.1132
             Zimmer 6          800.0050 305.2820 1105.287
             Zimmer 7          450.0024 155.5243 605.5268
             Zimmer 8          450.0102 161.6622 611.6724
             Zimmer 9          730.3468 293.2446 1023.591
             Zimmer 10         500.0030 177.1102 677.1132
                               ============================================
             **************************************************************
                                        Einnahmen    Ausgaben
             Summe Roh-Ertrag  incl.NK. 7824.97  mtl.
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                                        =======================
             Summe Mieterko.incl Strom              -2571.00  
             Hypotheken                             -4746.23 
                                        =======================
                                      =             -7317.23 
                                        =======================
                                      = 507.73 
             summe Eigentuemerkosten                -2364.32 + Mietausfaelle
                                        =======================
             =                        =             -1856.58 
             **************************************************************

             Wie hieraus ersichtlich wird, ist es fuer mich ab hier
     schon wirtschaftlich gefaehrdend.
     Hierbei sind noch nicht Mietausfaelle bedingt durch nicht
     zahlen und abhauen. Zusaetzliche Kosten fuer die
     Verfolgung dieser Mieter und Zinsausfaelle durch verspaetetes 
     Zahlen der Miete und Nebenkosten beruecksichtigt.

.

.
          CWK Computersysteme GmbH               Moenchengladbach, 12.03.1993
          Sternstr. 29
          4040 Neuss 1 
          
          
          
          
          
          
          
          122315 RAMOS, PHILI
          RAMOS, PHILIPE

          STERNSTR. 29
      4040 NEUSS 1
          
          
          
          
          
          Kuendigung des Untermietverhaeltnisses
          
          
          Sehr geehrte Mietpartei RAMOS, PHILIPE,
          
          hiermit spreche ich Ihnen die 
          
                   K u e n d i g u n g 
              
          unseres Untermietverhaeltnisses zum 31.03.1993, hilfsweise 
          zum 30.04.1993, aeusserst hilfsweise zum naechstmoeglichen Termin aus. 
          
          Zur Begruendung berufe ich mich auf unsere vertragliche Vereinbarung, 
          dass dieses Untermietverhaeltnis im Falle der Vertragsbeendigung 
          des Untervermieters mit dem Eigentuemer ebenfalls endet. 
          
          Der Eigentuemer hat mir aufgrund seiner wirtschaftlichen Zwangslage 
          und der Tatsache, dass er an einer angemessenen Verwertung des 
          Hauses gehindert waere, sofern die Mietverhaeltnisse 
          fortbestehen wuerden, gemaess anliegendem Schreiben gekuendigt. 
          
          Die Einzelheiten moegen Sie dem beigefuegten Schreiben und den 
          Aufstellungen zu diesem Schreiben entnehmen. Auf den Inhalt 
          nehme ich in vollem Umfang Bezug. 
          
          Da ich gehalten bin, dem Eigentuemer das Haus leerstehend zu 
          Uebergeben, muss ich Sie auffordern, mir auf der Durchschrift 
          dieses Schreibens Ihren Auszugstermin zu bestaetigen. 
          
          Hochachtungsvoll 
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          W. Weber 
          CWK Computersysteme GmbH

.

.
          
          Wendolin Weber                      Moenchengladbach, 10.03.1993
          Dohlerstr. 251
          4050 Moenchengladbach 2 
          
          
          
          
          
          
          
          CWK Computer Systeme GmbH 
          Sternstr. 29 
          
          4040 Neuss 1 
          
          
          
          
          
          Kuendigung der Mietraeume 
          im Hause Sternstrasse 29 in Neuss
          
          
          Sehr geehrte Damen, 
          sehr geehrte Herren,
          
          hiermit spreche ich Ihnen hinsichtlich aller von Ihnen 
          gemieteten Raeume im Hause Sternstrasse 29 in 4040 Neuss 1 die 
          
                   K u e n d i g u n g    
          
          zum 31.03.1993, hilfsweise zum naechstmoeglichen Zeitpunkt, aus. 
          
          Soweit die Raeumlichkeiten als Wohnraum genutzt werden, teile 
          ich Ihnen rein vorsorglich mit, daa sich die Kuendigung auf 
          Paragr. 564 b Abs. 1, Abs. 2 Nr. 3 BGB stuetzt. Ich habe ein 
          berechtigtes Interesse an der Beendigung des Mietverhaeltnisses, 
          da ich durch die Fortsetzung des Mietverhaeltnisses an einer 
          angemessenen wirtschaftlichen Verwertung des Grundstuecks 
          gehindert waere und dadurch erhebliche Nachteile erleiden wuerde. 
          Aufgrund meiner finanziellen Situation bin ich gezwungen, das 
          Grundstueck zu veraeussern. 
          
          Aufgrund unserer vertraglichen Vereinbarungen sind Sie, die CWK GmbH, 
          verpflichtet, alle Einnahmen aus den nicht selbst genutzten 
          und untervermieteten Raeumlichkeiten im Hause Sternstrasse 29 an 
          mich weiterzuleiten. Im Gegenzug habe ich Ihnen die 
          Raeumlichkeiten zur Verfuegung zu stellen, die Untervermietung 
          bis zur Beendigung des zwischen uns bestehen Mietverhaeltnisses 
          zu gestatten und die gesamten mit dem Gebaeude verbundenen 
          Kosten und Nebenkosten zu tragen. 
          
          Aufgrund meiner eigenen und der mit dem Gebaeude verbundenen 
          finanziellen Entwicklung ist es mir nicht laenger moeglich, die 
          durch das Gebaeude entstehenden hohen finanziellen Belastungen 
          zu tragen, so daa ich zum Verkauf gezwungen bin. 
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          Wie Sie der anliegenden Aufstellung 1. entnehmen koennen, habe 
          ich im Rahmen des Umbaues neben den 3 Hypotheken, die auf dem 
          Grundstueck lasten, noch 4 Darlehn aufnehmen muessen. Die 
          Hypotheken belaufen sich, wie aus der Aufstellung ersichtlich 
          ist, auf 182.000,-- DM , 150.000,-- DM sowie 60.000,-- DM 

  bei der Stadt Sparkasse Duesseldorf . 
  Hinzu kommt ein Darlehn bei der Stadt Sparkasse Neuss
  ueber 30.000,-- DM sowie 3 weitere private Darlehn in 
  Hoehe von 30.000,-- DM, 100.000,-- DM und 60.000,-- DM. 
  Die Aufnahme dieses Geldes ist notwendig gewesen, um das 
  Gebaeude in der Weise aus- und umzubauen, damit 

          dort Raeume entstehen konnten, die geeignet sind, als Bueroraeume 
          oder Wohnraeume zu dienen. Vor dem Umbau war das Haus in einem kaum 
          bewohnbaren Zustand gewesen. 
          
          Wie Sie der Aufstellung 1 weiter entnehmen koennen, betragen die 
          monatlichen Zinsbelastungen insgesamt in etwa 4.746,-- DM. 
          
          Aus der Aufstellung 2 koennen Sie entnehmen, dass die Ausgaben 
          fuer Strom, Heizung, Grundabgaben, Versicherungen, Hausmeister- 
          und Reinigungskosten, Wartungskosten, Schornsteinfegerkosten 
          sowie die anderen mit dem Gebaeude verbundenen zwingenden 
          laufenden Kosten pro Jahr etwa 27.642,-- DM betragen. Dies sind 
          umgerechnet auf den Monat 2.303,50 DM. 
          
          Damit betragen allein die festen monatlich wiederkehrenden 
          Kosten etwa 7.045,50 DM. Hinzu kommen die unregelmaeaigen Kosten 
          fuer laufende Reparaturen und fuer die Instandhaltung des Gebaeudes. 
          Weiter bin ich gezwungen, zur Absicherung der Hypotheken und Darlehn 
          Lebensversicherungen abzuschliessen und zu bedienen. Auch diese 
          Lebensversicherungen sind zwingend zur Absicherung der Kreditgeber 
          durch das Gebaeudegrundstueck hervorgerufen. Weiter kommen hinzu die 
          Kosten fuer die Verwaltung des Hauses sowie die steuerliche und 
          rechtliche Betreuung. Schliesslich ist in dem Betrag noch keinerlei 
          Instandhaltungsruecklage enthalten. Weiter fehlen Betraege, 
          die etwaige Mietausfaelle decken. Fuer all diese gebaeudebedingten 
          Aufwendungen muessen monatlich schwankend zwischen 1.500,-- DM 
          und 2.000,-- DM berechnet werden. 
          
          Aus alledem ist zu ersehen, das ich fuer das Hausgrundstueck 
          insgesamt zwischen 8.500,-- DM und 9.000,-- DM pro Monat 
          aufzubringen habe. 
          
          Dem gegenueber stehen die aus der Aufstellung 3 ersichtlichen 
          Einnahmen fuer Miete und Nebenkosten, sofern alle Mieter den 
          vollen Preis zahlen und kein Mietausfall entsteht. Die 
          monatlichen Mieteinnahmen betragen entsprechend der Aufstellung 
          3 insgesamt etwa 7.825,-- DM, sofern keine Mietausfaelle bestehen. 
          
          Dies bedeutet, dass selbst in einem Monat, in dem ich einen 
          vollstaendigen Mietbetrag ohne jegliche Abzuege erhalte, immer 
          noch ein Betrag zwischen etwa 700,-- DM und 1.200,-- DM von mir 
          zugezahlt werden muss. Dies summiert sich im Laufe eines Jahres 
          auf rund 12.000,-- DM. 
          
          Aus all diesen Zahlen ist zu entnehmen, dass mir das Grundstueck 
          lediglich Verluste bringt, die ich nicht laenger tragen kann. Da 
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          Wie Sie der anliegenden Aufstellung 1. entnehmen koennen, habe 

          ich aufgrund meiner sonstigen Einnahmen auch keiner 
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          nennenswerten steuerlichen Belastung unterliegen wuerde, ist fuer 
          mich auch kein Ausgleich durch eine etwaige Absetzbarkeit der 
          Verluste gegeben. Ich bin gezwungen, das Hausgrundstueck zu 
          veraeussern, um mich nicht weiter zu verschulden. 
          
          Um eine Zwangsversteigerung zu vermeiden, bin ich gezwungen, 
          das Haus angemessen wirtschaftlich zu verwerten, indem ich es 
          verkaufe. Eine wirtschaftliche Verwertung ist jedoch nur 
          moeglich, wenn das Gebaeude geraeumt ist und keine Mietvertraege 
          uebernommen werden muessen. Anderenfalls wuerde ich erhebliche 
          Nachteile dadurch erleiden, dass der Kaufpreis so gering ist, 
          dass die Darlehn und Hypotheken nicht abgeloest werden koennen. 
          
          Mir liegt ein konkretes Angebot vor, das Hausgrundstueck, so es 
          denn kurzfristig frei wuerde, zu einem Preis von 650.000,-- DM 
          zu veraeussern. Dieser Kaufpreis waere geeignet, die Hypotheken 
          und Darlehn abzuloesen und mich hinsichtlich der in dieses 
          Gebaeude getaetigten Investitionen schuldenfrei zu stellen. Da 
          weiterhin die monatlichen Verluste entfielen, ist der Verkauf 
          an diesen Interessen wirtschaftlich sinnvoll und fuer mich 
          geboten. 
          
          Meine vielseitigen Bemuehungen, das Hausgrundstueck mit den 
          bestehenden Miet- und Untermietvertraegen zu veraeussern, sind 
          fehlgeschlagen. Das hoechste Gebot, das mir unterbreitet worden 
          ist und dies auch nur vage, hat bei 480.000,-- DM gelegen. 
          Alle anderen potentiellen Kaufinteressenten haben mit ihren 
          Preisangeboten darunter gelegen, waehrend die Makler aufgrund 
          der bestehenden Mietverhaeltnisse voellig abgewinkt haben. 
          Selbst wenn dieser Verkauf zu 480.000,-- DM zu Stande kaeme, 
          wuerde ich lediglich einen Teil der Hypotheken und Darlehn 
          abloesen koennen und noch einen Restbetrag von 100.000,-- DM 
          an Schulden zurueckbehalten, fuer die ich persoenlich haften 
          wuerde und die ich aus keinen Mitteln zurueckzahlen koennte. 
          
          Aus alledem folgt, dass ich einerseits gezwungen bin, das 
          Haus zu verkaufen und andererseits bei einem Fortbestand 
          der Mietverhaeltnisse nur einen unzumutbaren niedrigeren 
          Erloes erzielen koennte. Ein Mindererloes von ueber 25 %, 
          wie er hier gegeben waere, ist erheblich; dies gilt 
          insbesondere unter der Beruecksichtigung, dass ich in 
          einem solchen Falle wirtschaftlich ruiniert waere.
          
          Damit sind die Voraussetzungen des oben genannten 
          Paragr. 564 b Abs. 1, Abs. 2 Nr. 3 BGB erfuellt. 
          
          Ich muss Sie bitten, die Untermieter von dieser 
          Kuendigung umgehend in Kenntnis zu setzen, damit mir 
          das Gebaeude fristgemaess geraeumt zur Verfuegung steht 
          und die Veraeusserung durchgefuehrt werden kann. 
          
          Unabhaengig davon, werde ich selbst die Untermieter 
          von dieser Kuendigung in Kenntnis setzen. 

 Seite  -  4 -
.

.

Seite  -  4 -
          
          Wie Sie der anliegenden Aufstellung 1. entnehmen koennen, habe 
          
          Rein vorsorglich muss ich mitteilen, dass dann, wenn sich 
          die Veraeusserung dadurch zerschlagen sollte, dass das Haus 
          nicht ordnungsgemaess geraeumt uebergeben werden kann, 
          Schadensersatz gegen denjenigen geltend gemacht werden muss, 
          der die zoegerliche Raeumung zu vertreten und die Verhinderung 
          des Kaufes verursacht hat. 
          
          Ich bitte darum, mir auf der anliegenden Durchschrift die 
          fristgemaesse Raeumung des Hausgrundstuecks zu bestaetigen. 
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          Mit vorzueglicher Hochachtung 
          
          
          
          Wendolin Weber

                                                           Anlage  -   I -
.

.

                                Anlage  -   I -

    ***********************************************************************
           Hypotheken

                               HYPHO 1 
                                 182000
                      %               9 
             ZINS     DM JAHR     16380
             ZINS     DM Monat     1365 
    
                               HYPO 2 
                                 150000 
                      %              10 
             ZINS     DM JAHR     15000
             ZINS     DM Monat     1250 
   
                               HYPO 3  
                                  60000
                      %              10 
             ZINS     DM JAHR      6000
             ZINS     DM Monat      500
   

                               SSK NE    Darlehn
                                  30000 
                      %              12
             ZINS     DM JAHR      3600 
             ZINS     DM Monat      300 

                               Investor 1
                                  30000 
                      %              10
             ZINS     DM JAHR      3000 
             ZINS     DM Monat      250 

                               Investor 2
                                 100000 
                      %               8
             ZINS     DM JAHR      8000 
             ZINS     DM Monat 666.6666 

                               Investor 3
                                  60000 
                      %               4 
             ZINS     DM JAHR      2400 
             ZINS     DM Monat      200 

                               Jahr     Monat    
    mtl. DM ges.Belastung :    56954.84 4746.236                     612000
    ***********************************************************************
                                                           Anlage  -  II a -
.

.
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                                Anlage  -  II a -

                              
                    Vorlaeufiger Wirtschaftsplan     1993 
                    ====================================

                    1.Voraussichtliche Ausgaben an Betriebskosten 
                    ==============================================

                           1 . Strom
             ==========================
                                       

             Strom EG                        
             Strom 1 OG                     
             Strom 2 OG                    
             Strom 3 OG               

      9600,-- p.a.

                           2 . Heizung
             ========================
                                     
             Gas/Heizkosten       4.600,-- pa.
                                       

                    2. Ausgaben an Grundsteuer/Abgaben    
             ==============================================================
             Grundsteuer                
             Entwaesserung             
             Abfallentsorgung         
             strassenreinigung       
             ==============================================================
             summe Grundsteuer         1591.05 p.a.

                    3. Ausgaben an Versicherungen
             ==============================================================
             Versicherung :             
             Haftpflicht                
             Glasversicherung          
             Gebaude                  
             ==============================================================
             summe Versicherungskosten  1350.90 p.a.
                                                           Anlage  -  II b -
.

.

                                Anlage  -  II b -

                    4. Ausgaben an Gemeinkosten           Jaehrlich
             ==============================================================
             Allgemeinstrom   
             Wasser             
             Satelliten TV    

             Hausmeisterkosten       
             Reinigungskosten Haus  
             Wartungsvertr. Heiz.    
             Wartung Feuerloescher   
             Schornsteinfeger         
             ==============================================================
             Summe Gemeinkosten         1166.84 p.m.    10.500,-- p.a.

                    5. Ausgaben der Eigentuemer
             ==============================================================
             Laufende Reparaturen         
             Allgem. Verwaltungskosten   
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             Rechts-Schaetzkosten        
             Verwalterverguetung          
             Instandhaltungsruecklage     
             Steuerber. J.abschluss       
             Steuerberater mlt.pausch.    

             Lebensvers. Eigentuemer  Objektbedingt zur Bankabsicherung
             Lebensvers. Eigentuemer 
             Unfallvers. Eigentuemer
             Krankenvers.Eigentuemer  

             ==============================================================
             Summe Eigentuemerkosten     2364.32 p.m.

             Gas/Heizkosten               359,-- 
             Summe Grundsteuer            132.58 
             Summe Versicherungskosten    112.57 
             Summe Gemeinkosten          1166.84 
             summe Strom                  800,--
             ==============================================================
             Summe Mieterkosten          2571.00 
             Summe Eigentuemerkosten     2364.32 
             **************************************************************

                                                           Anlage  - III -
.

.

                                Anlage  - III -

                       Expose Sternstr.29       Seite -  5 -
                                        MONATSMIETE Zimmer         moeblier
                               
                               
                               Miete    Nebenk   
                               ges      strom    ges DM  
             ETAGE             mlt      mlt      mlt     
             Zimmer 1          500.0041 171.1314 671.1355
             Zimmer 2          500.0030 177.1102 677.1132
             Zimmer 3          800.0050 305.2820 1105.287
             Zimmer 4          500.0041 171.1314 671.1355
             Zimmer 5          500.0030 177.1102 677.1132
             Zimmer 6          800.0050 305.2820 1105.287
             Zimmer 7          450.0024 155.5243 605.5268
             Zimmer 8          450.0102 161.6622 611.6724
             Zimmer 9          730.3468 293.2446 1023.591
             Zimmer 10         500.0030 177.1102 677.1132
                               ============================================
             **************************************************************
                                        Einnahmen    Ausgaben
             Summe Roh-Ertrag  incl.NK. 7824.97  mtl.
                                        =======================
             Summe Mieterko.incl Strom              -2571.00  
             Hypotheken                             -4746.23 
                                        =======================
                                      =             -7317.23 
                                        =======================
                                      = 507.73 
             summe Eigentuemerkosten                -2364.32 + Mietausfaelle
                                        =======================
             =                        =             -1856.58 
             **************************************************************

             Wie hieraus ersichtlich wird, ist es fuer mich ab hier
     schon wirtschaftlich gefaehrdend.
     Hierbei sind noch nicht Mietausfaelle bedingt durch nicht
     zahlen und abhauen. Zusaetzliche Kosten fuer die
     Verfolgung dieser Mieter und Zinsausfaelle durch verspaetetes 
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     Zahlen der Miete und Nebenkosten beruecksichtigt.

.

.

                                    CWK Computersysteme GmbH
                                    Sternstr. 29
                               4040 Neuss 1

          122315 RAMOS, PHILI
          RAMOS, PHILIPE

          STERNSTR. 29
      4040 NEUSS 1
                                               NEUSS 1   den, 19.02.93

          Betr: Schluesseluebergabe (Hausmeister)

             Sehr geehrte Herr Rammos,

     wir hatten Sie im Schreiben vom 11.2.93 aufgefordert
     die Hausmeisterschluessel auszuhaendigen, dieser
     Aufforderung sind Sie nicht nachgekommen.
     Wir fordern Sie zum letzten Mal auf bis zum 26.2.93
     uns die Schluessel ausgehaendigt zu haben.
     
     

  
  

             Mit freundlichem Gruss
.

.

                                                             Weber, Wendolin
                                                             DOHLERSTR. 231
                                                        4050 MOENCHENGLADBACH

          RAMOS, PHILIPE

          STERNSTR. 29
      4040 NEUSS 1
                                          MOENCHENGLADBACH 2   den, 19.03.93

          Betr: Einstellung der Strom, Gas und Wasser-Versorgung

             Sehr geehrte Mietpartei,
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     sollten die Nebenkosten sowie die Miete nicht wie
     Vertraglich vereinbart im vollem Umfang erfolgen,
     sehe ich mich ausser stande diese zu gewaehrleisten.
     Die gesammte Hausversorgung wird voraussichtlich
     zum 1.4.93 nicht mehr von der CWK Computersysteme GmbH
     erbracht. Dies ist der letzte Stand der von der CWK
     mitgeteilt wurde.
     Ich persoenlich kann dies auch nicht garantieren.
     Es der Zugang zu den Anlagen steht Ihnen nach
     Vereinbarung offen.

             Mit freundlichem Gruss
.

.
                     GEDAECHTNISPROTOKOLL
                                                  NEUSS 1   den, 26.03.93

          Betr: ERPRESSUNG MIT WAFFENEINSATZ

         Ich bin der Vermieter des Hauses Sternstr. 29
 und habe aus einer wirtschaftlichen Notlage alle
 Mieter gekuendigt. Diese Kuendigung erfolgte aufgrund
 Paragr. 564b Abs.3 und wird durch ein Gericht entschieden.

 Am heutigen Tag dem 26.3.93 wurde ich von Rasim Kelecija
 zum abholen der Miete zu Ihm bestellt. Da ich das Gebaeude nicht
 ohne Zeuge betrete nahm ich Fr. Dollendorf, Karin mit.
 Das Gebaeude wurde ca 12:30 betreten
 Als wir das Gebaeude betraten und in die 1 Etage kamen
 trafen wir Hr. Ramos-Felipe, Jorge der mich zu beschimpfen anfing
 Scheiss Deutscher gieb mir das Geld das du mir gestohlen hast,
 das stimmt aber nicht. Ich sagte Ihm er solle nicht so mit mir sprechen
 und mir lieber schriftlich seinen Auszugstermin geben. Er beschimpfte
 mich weiter ich will das geld das du mir gestohlen hast und wurde
 immer lauter. Zwischendurch schrie er schlag mich , schlag mich
 und wir wichen dem mitlerweile laut und heftig gewordenen
 Ramos aus ins EG  dort wurde es ganz heftig und er schrie
 "wenn du mir nicht das geld was du mir gestohlen hast bis zum
 monatsende giebtst bring ich dich um." dann zog er Aus der lederjacke
 (es kann auch ein holster gewesen sein eine Pistole (Colt Goverment)
 (ca 12:45)
 um seine forderung zu unterstreichen worauf fr. dollendorf
 zur haustuer raus ins freie sprang und ich hinterher
 aus dem augen winkel konnte ich sehen das Ramos uns nicht
 raus folgte worauf wir sofort zur Kripo zu Hr. ellenbeck fuhren
 (ca 13:00)
 und Anzeige erstatteten.

 ende Aussage
 Die durch die Kripo von Ramos beschlagnahmte Waffe konnte ich
 spaeter auch  identifizieren.

.

.
                                                             Weber, Wendolin
                                                             DOHLERSTR. 231
                                                       4050 MOENCHENGLADBACH 2

          LEITER DER KREISPOLIZEIBEHOERDE NEUSS
          KREISPOLIZEIBEHOERDE NEUSS
          SCHUTZBEREICH NEUSS
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          JUELICHERLANDSTR
      4040 NEUSS 1
                                         MOENCHENGLADBACH 2   den, 25.04.93

          Betr: Dienstaufsichtsbeschwerde

             Sehr geehrte Damen und Herren,
             hiermit erhebe ich Dienstaufsichtsbeschwerde

     gegen Hr. Essing hilfsweise gegen die Einsatzleitung, die
     Verantwortlich war fuer den Einsatz Sternstr. 29 am 21.4.93 .

             
     Unter dem Vorwand , ich haette den Mietern den Strom abgestellt, 
     wurde durch die Polizei Neuss unter Hr. Essing ( Effing)
     (Epping) sowohl das RWE, als auch der Schluesseldienst zum
     Einsatzort Sternstr.29 beordert. 
     Hierbei wurde durch die Polizei die Versorgung der Mieter 
     mit Strom Sichergestellt.

     Zum Sachverhalt :
1. Der Strom wurde von den Stadtwerken Neuss abgestellt.
   Nicht wie behauptet von mir.

2. Der Strom wurde abgemeldet zur Abwehr / Vermeidung einer
   Straftat.
   Begruendung: Da von den Mietern noch nicht einmal die
   Nebenkosten gezahlt werden und ich gem. Paragr. 564b
   Abs.2 Satz  3 gekuendigt habe, kann ich nicht,
   wissend der Tatsache , " das ich nicht Zahlen kann, was ich
   nicht einnehme " ( Zitat Weigle), einen Eingehungsbetrug
   begehen. 
   Aus diesem Grund wurde der Strom abgemeldet
   und auch von den Stadtwerken Neuss abgestellt und
   plombiert.

   Die Polizei hat:
   1. ohne Richterlichen Entscheid den Strom anstellen
      lassen.
   2. Einmischung in eine Zivilrechtliche Angelegenheit.
   3. mindestens beguenstigung einer Straftat
   4. Sachbeschaedigung ohne zwingenden Grund da Schluessel
      im Hause waren.

                                                                  Seite - 2 -
.

.
                              Seite - 2 -

                                                             Weber, Wendolin
                                                             DOHLERSTR. 231
                                                       4050 MOENCHENGLADBACH 2

   5. Schuldhafte zumindest Fahrlaessige Pflichtverletzung
      der zwingenden Pflichten. Dies ist dann gegeben
      wenn wie hier gegen gesetzliche Vorschriften
      Verordnungen und Dienstanweisungen verstossen wird.
      (evtl. auch anordungnen des Vorgesetzten, der dieses
       rechtswiedrige Vorgehen kaum deckt)
       Das Ansehen der Polizei und des Beamtentums ist nicht
       unerheblich beeintraechtigt worden, bzw. wird es.

       geregelt im Paragr. 77 Abs.2 BBG
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   6. aus dem vorgehen der Polizei koennen erhebliche
      Materielle Nachteile fuer mich und der Fa.
      CWK Computersyteme GmbH erwachsen. 
      Auch hier sind weitere Schritte vorbehalten.

               Ihren Bescheid erwartend verbleibe ich
.

.
                              Seite - 2 -

                                                             Weber, Wendolin
                                                             DOHLERSTR. 231
                                                       4050 MOENCHENGLADBACH 2

   5. Schuldhafte zumindest Fahrlaessige Pflichtverletzung
      der zwingenden Pflichten. Dies ist dann gegeben
      wenn wie hier gegen gesetzliche Vorschriften
      Verordnungen und Dienstanweisungen verstossen wird.
      (evtl. auch anordungnen des Vorgesetzten, der dieses
       rechtswiedrige Vorgehen kaum deckt)
       Das Ansehen der Polizei und des Beamtentums ist nicht
       unerheblich beeintraechtigt worden, bzw. wird es.

       geregelt im Paragr. 77 Abs.2 BBG
   6. aus dem vorgehen der Polizei koennen erhebliche
      Materielle Nachteile fuer mich und der Fa.
      CWK Computersyteme GmbH erwachsen.
      Auch hier sind weitere Schritte vorbehalten.

               Ihren Bescheid erwartend verbleibe ich
.

.
          Dienstaufsichtsbeschwerde   Seite - 1 -

                                    Weber, Wendolin
                                    DOHLERSTR. 231
                              4050 MOENCHENGLADBACH 2
                                    Tele. :

          INNENMINISTER NW
          INNENMINISTERIUM NW Dr.SCHNOOR

          HAROLDSTR. 5
      4000 DUESSELDORF
                                     MOENCHENGLADBACH 2   den, 03.05.93

          Betr: Dienstaufsichtsbeschwerde gegen
Einsatzleiter Schutzbereich 1 Herr Michels
Einsatz am 30.4.93 22:00-23:00 Uhr
Sternstr.29, 4040 Neuss 1

             Sehr geehrte Damen und Herren,
             hiermit erhebe ich Dienstaufsichtsbeschwerde

     gegen Hr. Michels Einsatzleitung Kreispolizei Neuss , der
     Verantwortlich war fuer den Einsatz Sternstr. 29 am 30.4.93
     22:00-23:00 Uhr
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     Zum Sachverhalt :

   Die Polizei hat:
   1. ohne Richterlichen Entscheid den Strom anstellen
      lassen.
   2. Einmischung in eine Zivilrechtliche Angelegenheit.
   3. mindestens beguenstigung einer Straftat
   uvm.

                                                                  Seite - 2 -
.

.
                              Seite - 2 -

                                                             Weber, Wendolin
                                                             DOHLERSTR. 231
                                                       4050 MOENCHENGLADBACH 2

   5. Schuldhafte zumindest Fahrlaessige Pflichtverletzung
      der zwingenden Pflichten. Dies ist dann gegeben
      wenn wie hier gegen gesetzliche Vorschriften
      Verordnungen und Dienstanweisungen verstossen wird.
      (evtl. auch anordungnen des Vorgesetzten, der dieses
       rechtswiedrige Vorgehen kaum deckt)
       Das Ansehen der Polizei und des Beamtentums ist nicht
       unerheblich beeintraechtigt worden, bzw. wird es.

       geregelt im Paragr. 77 Abs.2 BBG
   6. aus dem vorgehen der Polizei koennen erhebliche
      Materielle Nachteile fuer mich und der Fa.
      CWK Computersyteme GmbH erwachsen.
      Auch hier sind weitere Schritte vorbehalten.

               Ihren Bescheid erwartend verbleibe ich

     Zum Vorfall :

            Am 21.4.93 schaltet die Kreispolzei Neuss Strom (rechtswidrig)
      auf der Sternstr.29 4040 Neuss ein.

             Siehe Dienstaufsichtsbeschwerde verfasst am 25.04.93
     Innenmin. und Lt. Kreispolizei Neuss

             am 23.4.93 rief ich nachdem ich Kenntnis erhalten hatte die
     Polizei gegen 9:30h an um, mit Herrn Essing zu sprechen der
     um Anruf gebeten hatte, stattdessen sprach ich mit Hr. Michels

             Er sagt, das ich die Plombe gebrochen habe und das RWE anzeige
     erstatten wird ( mein Protokoll des Tages).
     Er uebergab den Anruf Hr. Doerge 406-252. Den habe ich mehrfach
     angerufen und wollte meine "Sorgen" besprechen.
     (Ob ich Selbstanzeige wegen Eingehungsbetrug gegen mich machen
     soll. Er meinte das ware nicht noetig)
     Ich fragte Ihn auch auf welcher Rechtsgrundlage die Polizei
     sich in eine Zivilrechtliche Angelegenheit eingemischt hat.
     Er versprach den Vorgang hinzuzuziehen und mir am 27.04.93
     gegen 09:30Uhr Auskunft zu geben.

                                                                  Seite - 3 -
.
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     Am 26.04.93 wurde ich im beisein von Zeugen bei PHK Wolfert
     pers. vorstellig wegen der Kellerschluessel die ich von der
     Polizei nach dem Einsatz 21.04.93 nicht ausgehaendigt
     bekommen hatte.
    Er verweigert den Schluessel mit dem Kommentar: Die wurden
    Hr. Ramos ausgehaendigt und da koenne ich ihn mir ja abholen.
    Da ich von Hr. Ramos mit einer Schusswaffe bedroht worden war

            bat Ihn mir Personenschutz zu geben, damit ich die Schluessel
    abholen koenne. Er verweigert dies mit dem Hinweis ich solle
    mir einen Gerichtsbeschluss holen. (Ebenso kein Aktenzeichen)
    Ich uebergab Ihm bei dieser Gelegenheit die
    Dienstaufsichtsbeschwerde und liess mir dies quitieren.

             Am Montag 26 gegen 08:15:  sprach ich  mit den Satdtwerken
     um zu erfahren warum der Strom auf meinen Namen angestellt
     wurde. Den Stadtwerken Neuss war nicht einmal bekannt das
     der Strom an war. Da die Stadtwerke Neuss Ihn  am 21.4.93
     abgestellt hatten und plombieren.

             Am 27.04.93 gegen 09:30h  sprach ich wie vereinbart mit
     Hr. Doerge und fragte erneut nach den Rechtsgrundlagen.
     Er verweigert jede Auskunft mit dem Hinweiss, ich waere

             gestern ja bei seinem Vorgesetzten gewesen und er giebt nur
     noch der Staatsanwaltschaft und den Gerichten Auskunft.
     Mir wuerde er weder Telefonisch noch persoenlich Auskunft
     geben..
     Ich forderte Ihn auf mich mit PHK Wolfert zu verbinden,
     was er auch Tat .   Der verweigerte ebenso jede Auskunft .

             Er giebt nur noch der Staatsanwaltschaft und den Gerichten
     Auskunft.
     Mir wuerde er weder Telefonisch noch persoenlich Auskunft
     geben..

             Ich liess dafaufhin am 27.04.93 um 13:00h bis 13:20h
     durch Keiner Sicherheittechnik Neuss die Kellertuere oeffnen.

             und ein neues Schloss einsetzen. (Auch hierfuer geibt es
     Zeugen). Es wurde auch sofort ein Hinweisschild am
     Shop-Fenster fuer Polizei und Feuerwehreinsaetze angebracht,
     wo sich der Kellerschluessel befindet.
     Es wurde bei der Fam. die den Schluessel hat, 
     eine Voilmacht zur Identifikation gegenueber Behoerden hinterlegt.

             Am 27.04.93 gegen 15:00h werde ich von den Stadtwerken Neuss
     aufgefordert mich mit dem RWE Hrrn. Koppenbroich in Verbindung
     zu setzen damit das RWE in den Keller kann und den

             Strom wieder abschaltet. Sache der RWE da die Stadtwerke
     ja abgeschaltet hatten.

                                                                  Seite - 4 -
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              Am 28.4.93  ca. 09:00H Hrrn. Koppenbroich angerufen RWE

http://koeln.mooo.com/buecher/blogs/20160114_weebly_Landtag_pet.ausschuss.html

93 of 304



      verbindet mich mit Hr. Maelzer . Hr. Maelzer weiss von nichts
      und meint: " Ich lasse mich nicht vor Ihren Karren spannen."
      Er verbindet mich mit Hrrn. Koppenbroich der mir einen

              Termin um 16:00h sternstr. 29 gibt.

              28.4.93 16:00-16:15h Hr. Effen RWE schaltet den Strom ab
              das Gebaeude zusammen mit Ihn und Zeugen verlassen.

     Am 30.04.93 begab ich mich um 20:15Uhr im beisein
     von 2 Zeugen zur Sternstr. 29 um Post abzuholen.

     Beim Erreichen stellte ich fest das der am Schaufenster
     angebrachte Hinweis fuer die Polizei und die Feuerwehr
     mit einer Kunstoff Holzmaserierten Folie ueberklebt waren.
     Ich offnete den Postkasten und beugte mich ins Haus um
     die ueblicherweise dann im Hausflur liegende Post zu nehmen.
     Dies geschah im beisein eines der beiden Zeugen und in Sicht-
     kontakt des anderen. Danach entfernte ich die Folie vom
     Schaufenster und klebte sie zur Beweissicherung auf einen
     Kunstoffumschlag. Wir begaben uns auf mein bitten hin
     sofort zur Kreispolizei Neuss und ich Fragte ob ich die
     Folie zur Beweissicherung da lassen und fuer den Fall
     das der Hinweis wieder ueberklebt werden sollte,
     ob ich die Anschrift und Telefonnr. der Familie hinterlegen
     soll die sich im Besitz des Schluessels befindet.
     Da bei Einsaetzen der Polizei und Feuerwehr der Schluessel
     zum schnellen Betreten des Kellers im Zugriff stehen muss.

30.4.93  22:00h Da ich noch Unterlagen aus dem Keller Sternstr. 29 brauchte
begab ich mich im beisein von Zeugen erneut zur Sternstr
und stellte fest das der Keller aufgebrochen war.
Ich alamierte von Hotel Kruell aus die Polizei.
Der Polizeiwagen  NE-3103  kommt mit 2 jungen korekten
Beamten. Die sichten den Tatort, stellen  das voellig
zerborstene Schloss bzw. die Reste davon sicher.
(stecken sich die Teile in die Hosentasche).
Anschliessend beginnen Sie mit der Befragung von
2 weibliche jugoslaven die sich im Treppenhaus aufhalten.
Nach anfaenglichen Aussagen von denen, das die Polizei
und die Stadtwerke die Tuer aufgebrochen haben und
dem Einwand das die Polizei wohl kaum eine T30 Tuere
vollkommen demoliert und zerstoert incl. Schloss.
Sagen sie auf insistieren der jungen Beamten das Sie
im Keller waren und Maenner das gemacht haben.
Die Beamten fragen weiter wie die heissen
und nehmen die weiblichen Personen zum Einsatzfahrzeug
mit.
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.

.
                              Seite - 5 -

                                                             Weber, Wendolin
                                                             DOHLERSTR. 231

Beim Nachfragen bei der Zentrale ( Lautsprecher
ermoeglicht mir ein mithoeren) sagt die Zentrale
"Das war der Eigentuemer selber. Der hat doch gar keinen
Schluessel." Worauf ich den Beamten einen Schluessel zum
Keller aushaendig und auf das Schild und die Nachbarfamilie
hinweise die die Schluessel auch haben. Mitlerweile
ist die halbe Strasse in den Fenstern und fragen mich was ist
usw.
Die Beamten fordern mich auf etwas zurueck zu treten damit
ich nicht mithoeren kann. Das mache ich kann jedoch weiter
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mithoeren.
Kurz darauf trift ein Zivil KFZ mit 2 Beamten ein ?!
Die sich nicht ausweisen. Jedoch der eine stellt sich
als Einsatzleiter Michels vor. Der andere garnicht.
Beide besichtigen den Tatort .

     Obwohl die Zeugen es hatten belegen koennen was bisher
     ermittelt worden war, macht er seine Beamten
     Mundtot. Ihnen verbietet er Ihre Namen zu geben und

             trotz Anhaltspunkte auf die Taeter: Ermittelt durch
     gute junge Polizisten, wird vom Einsatzleiter zumindest
     dem Geschaedigten , also mir, ein Strafverfahren wegen
     Vortaeuschung einer Straftat angedroht.

     "Ich werde eine Anzeige wegen Vorteuschung einer Straftat
     gegen Sie erstatten, dazu habe ich auch schon was geschrieben.
     Sie werden ja sicher auch wieder etwas dazu schreiben."
     Zitat Einsatzleiter Polizei, am Einsatzort als er eintraf !

     Als ich Ihn auf die Rechtlage hinweisen will wird mir der
     Mund verboten. Ich habe weiter insitiert Ihn das zu erklaeren,
     und es auch gemacht.

             Mitarbeitern des RWE wiesen Michels darauf hin
     das den Stadtwerken Neuss als Abrechnungsstelle Schaden entsteht,
     wird der Mund verboten.
     Sie werden wie in meinem Fall und im Fall der RWE/Stadtwerke Neuss
     per "Gewaltmonopol" vorsetzlich/fahrlaessig um Ihr
     Eigentum gebracht.
     Und Hoheitlich zum Anschalten des Stromes gezwungen.

     Mir wird von Ihm Drohen befohlen :
     "Wenn Sie heute auch nur einen Fuss in das Gebaude setzen
     dann setze ich sie Fest und nehme Sie in Haft.
     Zu seinen Beamten meinte er. "Machen Sie eine schoene runde
     Sache daraus in Ihrem Bericht".

             Das RWE hatte den Strom anzuschalten.
     Wir verliessen die Setrnstr.
     Mir fiel jedoch ein , das ich keinen Beleg fuer
     die den jungen Beamten ausgehaendigten Kellerschluessel,
     bekommen hatte  so   mussten wir noch einmal zurueck.
     Der junge Beamte auf den Schluessel angesprochen wagte
     nicht ohne Ruecksprache mit Michels mir eine Quittung zu geben.
     Mir wurde statt des nach reuecksprache mit Michels
     der Schluessel ausgehaendigt. Alle Beteiligten waren
     recht Eingeschuechtert, durch das Auftreten des Michels..

                                                                  Seite - 6 -
.

.
                              Seite - 6 -

                                                             Weber, Wendolin
                                                             DOHLERSTR. 231

              Am 1.5.93 informierte Ich die Stadtwerke Neuss ueber die
      Straftat der Michels. Ich verfasste einen Offen Buergerbrief
      den ich auch am Wochenende anfing zuzustellen damit die
      oeffentlchkeit darueber informiert ist.

               Am Mon 3.5.93 hatte ich nochmals Ruecksprache mit den
       Stadtwerken , dort wurde mir mitgeteilt das Rechtliche Schritte
       gegen die Beamten eingeleitet werden.

               Ich fuege Ihnen in Anlage meinen offen Buergerbrief bei.
       Daraus koennen sie einige der Verletzten Grundrechte
       entnehmen. Ich spare es mir auf Paragraf 77 BBG hinzuweisen
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       da alleine die Grundrechtverletzungen erheblich sind.

       Ich erwarte Ihre Stellungnahme.

     Anlage: offener Buergerbrief
                                     Anschreiben offener Buergerbrief

.
                  Anschreiben offener Buergerbrief

                                                           Weber, Wendolin
                                                           DOHLERSTR. 231
                                                      4050 MOENCHENGLADBACH 2

   ANschrift des Empfaengers

          anbei erhalten Sie wichtige Informationen
  die fuer zukuenftige Unternehmerische-,Inverstitions-,
  Stanadort-, Eigentums- und persoenliche Einscheidung,
  von grosser Wichtigkeit sein koennen.

  Ich bitte Sie sich die folgenden Seiten durchzulesen.

  mit freundlichem Gruss
  W.Weber

                                                Anschreiben Kurzinfo Seite - 1
.

.
                   Anschreiben Kurzinfo Seite - 1
                                                           Weber, Wendolin
                                                           DOHLERSTR. 231
                                                      4050 MOENCHENGLADBACH 2

                                          MOENCHENGLADBACH 2   den, 01.05.93

   Buergerbrief !!!!

   Haeben Sie Eigentum, oder sind Sie Vermieter, oder ein Staats-
   tragender Buerger ?

           Wenn Sie eine dieser Fragen mit Ja beantworten koennen, dann
   sollten Sie weiterlesen.

   Als auch ich endlich, voll Illusionen durch " wir geben ihrer
   Zukunft ein Zuhause ", den Umbau eines 1900 erbauten Hauses
   auf der Sternst. 4040 Neuss, - aus einem nicht abgeschlossenen
   alten Wohnhaus wurde durch Kernsanierung  1992 ein Neubau mit ab-
   geschlossenen Etagen.- durchgestanden hatte, glaubte ich mir
   mein Eigentum gesichert zu haben.
   Es war keiner da der half.

   Als ich endlich das Haus vermietet hatte und glaubte mir so
   nach 30 Jahren -nach Abtragung der Zinslast- eine Altersversorgung
   geschaffen zu haben,
   zahlte der Hauptmieter, ein Unternehmen, seine Miete nicht.
   Bedingt durch die schlechte wirtschaftliche Lage hatte es Teile
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   des Hauses untervermietet. Aus Sicherheit und zur Abwendung von
   Zahlungs Schwierigkeiten. Ihre Untermieter wiederum zahlten
   nicht und somit konnte es seinen Zahlungsverpflichtungen
   auch nicht nachkommen. Es musste aufgeben, Kuendigte alle
   Untermieter und  zog aus.
   Es war keiner da der half.

   Als ich alle Mieter nach Paragraph 564 BGB Satz 2 Abs 3
   kuendigte zog keiner aus obwohl ich einen Kaeufer habe,
   der aber das Haus nur ohne Mieter uebernehmen will.
   Es war keiner da der half.

    Als der fruehere Hauptmieter um keinen Eingehungsbetrug begehen
   zu wollen, den Strom  bei den Stadtwerken abmelden musste,
   kam die Polizei und veranlasste das RWE den Strom wieder
   anzustellen.
   Es wurde eine Dienstaufsichtsbeschwerde eingereicht in der,
   die Beamten darauf hingewiesen wurden das Ihr
   Vorgehen Straftaten darstellen, bzw. unterstuetzen.
   Es war keiner da der half.

   Als ich um keinen Eingehungsbetrug vornehmen zu wollen den
   Strom  bei den Stadtwerken nicht auf mich laufen lies,
   kam die Polizei erneut und veranlasste das RWE den Strom
   wieder anzustellen. (Wer bezahlt? nicht die Nutzniesser)
   Das obwohl ich die Beamten darauf hinwies keine Staftat
   begehen zu wollen und obwohl das RWE die Beamten auf
   die RECHTSWIDRIGKEIT des Anschaltens hinwies..
   Es war keiner da der half.

                                                                  Seite - 2 -
.

.
                              Seite - 2 -

   Als ich einen Einbruch in den Kellerraeumen des Wohnhauses
   feststellte und ordnungsgemaess anzeigte, kam die Polizei.
   Sagte der Einsatzleiter direkt:"Dazu habe ich schon kurz was
   geschrieben und Sie bekommen von mir eine Anzeige wegen
   Vorteuschung einer Straftat. Sie werden ja wohl auch wieder
   was dazu schreiben."
   Dies war eindeutig eine Anspielung auf die Dienstaufsichtsbe-
   schewerde.
   Obwohl ich als staatstragenger Buerger dazu verpflichtet bin
   Straftaten anzuzeigen unterstellt mir dieser Beamte den Einbruch
   selber inziniert zu haben. Er als Einsatzleiter stellte Straf-
   antrag wegen Vortaeuschung einer Straftat. Einbruchspuren
   wurden nicht gesichert. Zeugen die zur Tatzeit bei mir waren
   nicht angehoert. Dn eigenen Kollegen der Mund verboten.
   Es war keiner da der half.

           Als Sie die Sozialhilfeempfaenger angriffen sagte ich nichts,
   ich war ja noch kein Sozialhilfeempfaenger....

           Als Sie die Obdachlose angriffen sagte ich nichts,
   ich war ja noch kein Obdachloser.......

           Als Sie die Aerzte angriffen sagte ich nichts,
   ich war ja kein Arzt.......

           Als Sie die Anwaelte angriffen sagte ich nichts,
   ich war ja kein Anwaelte.......

   Als Sie mich angriffen musste ich feststellen:

      " Es ist keiner da der hilft "

                                      Mitteilung an die Buerger Seite - 1 ->
.
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                  Mitteilung an die Buerger Seite - 1

                                                           Weber, Wendolin
                                                           DOHLERSTR. 231
                                                      4050 MOENCHENGLADBACH 2

                                          MOENCHENGLADBACH 2   den, 01.05.93

          Betr: Mitteilung an die Buerger !
Gedanken und Erfahrungen eines Menschen der
diesen Staat nicht mehr versteht und zunehmend
mehr Zweifel an unseren Beamten und Politikern bekommt.

  Lieber Buerger in Neuss und in NRW wenn :

  1. Du deinen Strom nicht zahlen kannst oder willst und dir
     die Stadt oder das RWE den Strom abdreht (zu Recht)
     dann rufe doch die Polizei .

 (Hinweis fuer Leute, die es satt haben den Strom zu Zahlen)

     Beamte koennen willkuerlich sich ueber Eigentum anderer
     hinwegsetzen ! (Nicht rechtmassig aber Praxis)
     Dies wurde von Beamten in Neuss wiederholt praktiziert.
     Und hat sich bewaehrt.

     Sie werden dir wie in Neuss am 21.4.93 und am 30.4.93 geschehen
     auch unter Verletzunmg des Eigentums zu Saft aus der Dose
     verhelfen. Die Beamten werden dir den Strom anstellen.

     (Diese Annahme hat einen Begruendeten Hindergrund!
      Wer zweimal ein und die selbe Straftat foerdert
      wird im Normalfall als Wiederholungstaeter eingestuft)

 (Hinweis : Man sollte einen guten Bekanten bei der Polizei haben, der das
    Anordnen kann!)

     Bitte bei Fragen Notfalls an den Einsatzleiter der Schutzpolizei
     Neuss Hr. Michels wenden.
     ( Und Sie sind jetzt still ! Der erklaert das schon )

     Als Beamter kann er das ! Das ist sein Recht !

                                                                  Seite - 2 -
.

.
                              Seite - 2 -

 (Hinweis : Fuer Einbrecher , im Zweifel bei Leuten einbrechen die
     Dienstaufsichtsbeschwerden schreiben und sonst unbequem sind,
     dort war es im Zweifel der Geschaedigte selbst
     und Ihr braucht noch nicht einmal eine Beweissicherung befuerchten.

     Wenn bei dir im Haus eingebrochen wird, dann rufe nicht die
     Polizei !!!!!
     Denn sonnst bekommst du die Dienstliche Anordnung das du
     dein Haus an diesen Tag nicht mehr betreten darfst. Keinen
     Teil deines Hauses. Solltest du es doch tun wirst du in Haft
     genommen. (Was fuer eine Scheisse !)

     Das jedenfalls versprach mir der Beamte Michels als Einsatzleiter
     der Schutzpolizei in Neuss.

http://koeln.mooo.com/buecher/blogs/20160114_weebly_Landtag_pet.ausschuss.html

98 of 304



   - Von Paragraph 14 des Grundgesetzes... , na ja reden wir besser
     nicht, sonst sind wir VERFASSUNGSFEINDE !!!!! und laufen Gefahr
     uns weiteren Repressionen durch unsere Beamten zu Unterziehen.
     (Haben auch Sie Angst vor dem Staat ?)

     So jedenfalls Geschehen in Neuss wo der Einsatzleiter,
     obwohl andere Zeugen es belegen seine eigenen Beamten
     Mundtot macht. Ihnen Verbietet Ihre Namen zu geben und

             trotz Anhaltspunkte auf die Taeter: Ermittelt durch
     gute junge Polizisten, wird vom Einsatzleiter zumindest
     dem Geschaedigten ein Strafverfahren wegen Vortaeuschung
     einer Straftat angedroht.

     "Ich werde eine Anzeige wegen Vorteuschung einer Straftat
     gegen Sie erstatten, dazu habe ich auch schon was geschrieben.
     Sie werden ja sicher auch wieder etwas dazu schreiben."
     Zitat Einsatzleiter Polizei, am Einsatzort als er eintraf !

     Wenn Sie noch immer Vertrauen in das Beamtentum und die
     Einsatzleitung der Polizei haben....
     Dann probieren Sie es !!!! ..... Pssss. aber nicht auf die
     Verfassung Berufen.

  -  Nehmen wir an wir berufen uns als Deutsche auf den Artikel 3
     unseres Grundgesetzes ( Oh mist ! schon wieder ein
     VERFASSUNGSFEIND)
     dann sieht der so aus :
     Auslaender koennen ohne Ihren Strom zahlen zu muessen ,
        Ihn verbrauchen,
     DEUTSCHE nicht !

     soviel zu  Artikel 3.

     und DEUTSCHE BEAMTE/EINSATZLEITER der Polizei ordnen das an !
                                                                  Seite - 3 -
.

.
                              Seite - 3 -

  -  Da! ich wuste es doch !!!! Ein AUSLAENDERFEIND !!!!!
     oder doch NICHT ????

     Da es sich bei den Nutzniessern um AUSLAENDER handelt, die
     sich mehrheitlich nur kurzfristig aus "Jugoslavien", als
     Kriegsfluechtlinge hier aufhalten, ist die Konsequenz
     das mehrheitlich weder Mieten, noch Nebenkosten gezahlt werden
     brauchen und die Polizei Ihr "Gewaltmonopol" zur Unterstuetzung
     von Betrug, Diebstahl u.v.m. einsetzt.
     Den  deutschen Beamten die Hoheitlich (selbstherrlich)
     Befehle/Anordungen,geben und sogar noch von Buergern
     wie mir, von Energierkonzernmitarbeitern des RWE
     ( der den Beamten darauf hinwies, das den Stadtwerken Neuss
     als Abrechnungsstelle Schaden entsteht, wird der Mund verboten.
     Sie werden wie in meinem Fall und im Fall der RWE/Stadtwerke Neuss
     per "Gewaltmonopol" vorsetzlich/fahrlaessig um Ihr
     Eigentum gebracht.
     Die Signalwirkung auf diese AUSLAENDER die im Normensystem
     der G7 bzw. Industrienationen nicht verankert sind und
     auf Investoren, Firmen, auf Moral, Staatsraison und
     Recht, sowie seine Durchsetzbarbeit, ist enorm.

     Die Gerichte sind heute schon ueberlastet.

     Foerderung solchen Handelns untergraebt alle Werte
     fuer die wir einstehen. Die Durchsetzbarkeit von
     Schadensersatz ist langwierig bis aussichtslos.

     Der Staat und die Landes und Kommunalbekoerden,
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     stehen ueber die Bundes-/Landesverfassung und das BBG
     in der Mithaftung .
     Bedingt durch langwierigen Rechtbearbeitungszeiten,
     ("Kommt sowieso nichts bei rum")

          1. Bis dahin haben diese Menschen das Land wieder verlassen
     oder haben als Sozialfaelle nicht zu befuerchten.

          2. Die miserable Haushaltslage, (auch den Gerichten bekannt)
     wird spaeter , falls ueberhaupt nur in "Pfennig" Entschaedigungen
     im Verhaltnis zu Schaden , resultieren. Da Erfahrungsgemaess
     zumindest unbewust dies bei diesen Faellen auch eine Rolle
     spielen koennte.

          3. Die Vermittelbarkeit unseres Rechtssystems gegenueber
      heranwachsenden wird unmoeglich gemacht.
      Es wird zumindest fahrlaesig AUSLAENDERFEINDLICHKEIT
      geschuert, zumindest bei Vordergruendiger Betrachtung.
      Diese und eine vielzahl weiterer Folgen werden Kausal
      durch Beamte wie den Einsatzleiter, erzeugt.
      Der Schaden ist erheblich und wird nicht abgewehrt
      sondern soll als Auslaenderhass genutzt werden.

                                                                  Seite - 4 -
.

.
                              Seite - 4 -

      TATSACHE IST, DAS BEAMTE DIES MINDEST FAHRLAESSIG,
      da darauf hingewiesen !,  vorsaetzlich herbeigefuehrt haben.

      Der Verfassungsschutz der zur Abwehr von Gefahr gegen
      unsere Verfassung da sein sollte, wird wohl nicht gegen
      Beamtenkollegen taetig.

              Mitglieder des Bundestages die mit der legislative angehoeren
      ( wie auch Beamte) haben Ihren Treueeid warscheinlich vergessen.

      Dieser wuerde Sie ,( auch schon als Buerger), verpflichten,
      solchem Handeln einhalt zu gebieten,
      und Praeventiv taetig zu werden.

      Mein Eindruck ist, das auch die kommunalen Behoerden
      fahrlaessig ein Klima erzeugen, das sowohl Sozial
      als auch Investionsmaessig fatal ist.

             ps. Ich persoenlich bin schon aus Neuss weggezogen.
 Andere, auch Firmen machen das bestimmt auch .
 Abgesehen davon stellt das Faktische Handeln solcher
 Beamten eine oeffentliche Bedrohung dar.
 In jedem Fall fuer unsere Rechtnorm.
 Dem Ruin wird vorschub geleistet.

 NEUSS am Rhein die Stadt ...
 DR. Reinartz dein Buergermeister und MdB .....
 NRW dein Land ...
 Johannes Rau dein Ministerpraesident ....
 Dr. Schoor dein Innenminister ...
 und deine Verfassung und Beamten ..... pssssss!

        Wirtschaftsministerium Umtaetig ?
Das Investitionsklima wird durch solche
Massnahmen nachhaltig verunsichert !

        Ministerium fuer Bauen und Wohnen Umtaetig ?
Durch solche Massnahmen wird sich bald keiner
mehr finden der baut und/oder sich traut zu vermieten . !

        Innenministerium Umtaetig ?
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Traegt durch Tollerierung dieser Massnahmen zur Verschaerfung
der inneren Unruhe bei und
foerdert fahrlaessig RECHTSUNSICHERHEIT, und Feindseligkeit.
Auch der Verfassungschutz haette die Pflicht
gegen Solche Angriffe auf unsere Verfassung taetig zu werden.

                                                                  Seite - 5 -
.

.
                              Seite - 5 -

        Kultusministerium Umtaetig ?
Die Vermittelbarkeit der Rechts- und Wertenormen ist
nicht mehr gegeben.

        Justizministerium Umtaetig ?
Durch Tollerierung dieser Massnahmen foerdert es
fahrlaessig RECHTSUNSICHERHEIT, und Feindseligkeit.

        Sozialministerium untaetig ?
Durch Tollerierung dieser Massnahmen foerdert es
das Konkurse programmiert sind, soziale Folgekosten
steigen.

UND die Staatsverdrossenheit, das Unverstaendnis, die
Politikverdrossenheit wachst.
Das hier keiner mehr bereit ist, auch nur einen Pfennig
in die zukunft unseres Landes zu stecken, ist das logische
Resultat. Geht da hin, wo die Zukunft von Denkenden Wesen
gestaltet wird. Das ganze Gerede ohne Fakten ist sinnlos.
Repression gegen die, die Machen ist markant !
Aber bitte, das sind nur Erfahrungen und Eindruecke.
Wie sind Ihre ?

Schreiben Sie mir !

(Es giebt vielleicht noch Meinungsfreiheit.)

Sollte ich beim formulieren meiner Erfahrungen, Eindruecke ,
Gedanken und Gefuehle jemanden beleidigt haben,
nehme ich dies hiermir zurueck !

Die Tatsachen jedoch sprechen eine eigene Sprache.

        Verteiler:
 Auserwaehlte Buerger
 Politiker
 Verwaltungsstellen (w.B.Innenministerium ,

  Staatsanwaltschaft....)
 Interationale Firmen und deren Manager

     Hierzu fordern Sie bitte:

     Teil 2 des Erfahrungsberichtes

     "Der Kreis NEUSS, das Land NRW und die Bundespolitik
      alles ueber Bauen und vermieten." an.

     Dort finden Sie Erfahrungen eines INVESTORS der
     in der STADT NEUSS, KREIS NEUSS, LAND NRW, Staat Deutschland
     baute und seine Erfahrungen wie oben mit Beamten
     Verwaltungsmitarbeitern, Gesetzen ( und deren Auslegung)
     und "Systemimanenter Kaputtmache", schildert.

     Teil 3 befast sich mit einer Firma und den Erfahrungen
     mit Verwaltung (u.a. Wirtschaftsfoerderung, Arbeitsverwaltung)
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     und Politik
     in der STADT NEUSS, KREIS NEUSS, LAND NRW, Staat Deutschland

             Mit freundlichem Gruss
.

BRIEF BEGINN !
---------------------------------------------------------------------------
       Aktenzeichen 3000-01-65-107

  103191 LANDTAG DER
          LANDTAG DER LANDES NRW VORS.D.
          PETITIONSAUSCHUSSES KNIPSCHILD
          PLATZ DES LANDTAGES
      4000 DUESSELDORF
      MOENCHENGLADBACH 2   den, 15.06.93 eingang der Zwischenbearbeitung
      der Petition vom 03.06/04.06.93 Petitionsnr. - I.3. - Pet.-Nr. 11/12149
      Hr. Knipschild Vorsitzender des Petitionsausschusses

---------------------------------------------------------------------------
BRIEF ENDE !

zurueck zum Index

                     Seite -00000040-

S.1 RECHT PETITIONSAUSCHUSS BITTE UM HILFESTELLUNG ZU KONKURS VERMEIDUNG

a6.010200           
BILD::/u/weber/grafik/01/gws61/bmp/sternstr/91-9.jpg

zurueck zum Index 
zurueck zum Ueberbegriff 

     

                     Seite -00000041-

STERNSTR. PETITIONSAUSCHUSS 03.06.93 EING.04.06.93 -I.3 - PET.-NR. 11/12149

a6.010201           
DATEI::/u/weber/aktenplan/31-5101010200
BRIEF BEGINN !

---------------------------------------------------------------------------
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                                                       Weber, Wendolin
                                                       DOHLERSTR. 231
                                                 4050 MOENCHENGLADBACH 2

          LANDTAG DES LANDES NW
          PETITIONSAUSSCHUSS
          PLATZ DES LANDTAGES
      4000 DUESSELDORF
                                        MOENCHENGLADBACH 2   den, 03.06.93

             Sehr geehrte Damen und Herren,
     weil ich mich von Seiten des Staates, der Gesetze und der
     Behoerden in meiner persoenlichen Notlage alleingelassen und
     ungerecht behandelt fuehle, sogar in meiner wirtschaftlichen
     Existenz gefaehrdet sehe, wende ich mich nun an Sie, sich meiner
     Sache anzunehmen.

     1. Schilderung der Sachlage: Haus Sternstr 29, Neuss
     -----------------------------------------------------
     Ich bin Eigentuemer eines Hauses in Neuss, Sternstr. 29, das ich
     durch hohen Eigenaufwand, mit Hilfe von mehreren Krediten erworben
     und saniert habe. Urspruenglich wollte ich es der Stadt Neuss als
     Wohnmoeglichkeit fuer Asylbewerber, auslaendische Fluechtlinge
     oder sozialschwache Deutsche vermieten. Die Stadt hat dies jedoch
     aus mir nicht einleuchtenden Gruenden abgelehnt.
     Daraufhin habe ich das Haus an meine eigene Firma die CWK
     Computersysteme GmbH, Sternstr. 29, 4040 Neuss vermietet. Diese
     wiederum  hat das Haus, aufgrund der damaligen Lage,
     durch Zeitmietvertraege zimmerweise untervermitet.

     Im Laufe der Vermietung/Untervermietung kamen durch geziehlte
     Anwerbung fuer den Mieterbund, nun mehr und mehr auch Probleme
     mit einigen Mietern auf. Ihnen wurde suggeriert, die Miete
     basiere auf Mietwucher statt auf Kostendeckung und es braeuchte
     keine Miete , Nebenkosten und Kaution gezahlt werden. Die Mieter
     zahlten somit auch keine Mieten und Nebenkosten. 
     Was wiederum, nachdem selbst Mahnverfahren auf Kaution, 
     Nebenkosten und Miete als insgesammt unberechtigt abgelehnt wurden,
     weiter Mieter dazu bewog dem Mieterbund Neuss beizutreten.
     Eine kostendeckende Vermietung des Hauses war somit absehbar
     nicht moeglich, weil meine Zinsbelastung, also die Kosten zu hoch
     sind. Daraufhin versuchte ich das Haus,
     trotz bzw. gerade wegen der  Belastungen zu verkaufen.
     Ich fand einen Kaufer der das Haus fuer 650.000,-- DM
     bereit war zu uebernehmen, jedoch nur leer.
     Ich musste gem. Para. 564b Absatz 2 Satz 3 BGB die
     notwendigen Kuendigungen aussprechen. Gegen diese Kuendigungen
     hat der Mieterbund, nachdem die Gekuendigten Mitglied wurden,
     Widerspruch eingelegt und jedesmal seit Feb. 93  mit einer
     Anzeige bez. Para. 5 Wirtschaftsstrafgesetz gedroht.

  Seite -  2-
.
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Seite -  2-

     Da nach Auszug des Hauptmieters dieser den Strom, abmeldete
             und ich finnaziell nicht in der Lage war, die Kosten zu tragen,

     wurde der Strom am 19.03.93 durch die Stadtwerke Neuss abgestellt.
     Am 21.4.93 wurde der Strom durch die Polizei, meines Erachtens
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     rechtswidrig, wieder eingeschaltet. Das RWE schaltete auf Ersuchen
     der Stadtwerke am 28.04.93 den Strom wieder ab. Am 30.04.93
     wurde der Strom durch eine erneute Polizeiaktion erneut
     angeschaltet und ist bis heute angeschaltet.
     Auf meinen Protest hin und Dienstaufsichtsbeschwerden in den
     Sachen ist die Angelegenheit von den Stadtwerken direkt an
     den Geschaeftsfuehrer RWE abgegeben worden.
     Das RWE versucht nun separate Stromvertraege mit einigen
     auslaendischen Untermietern abzuschliessen. Meines Erachtens
     ist auch das, vorbei am Eigentuemer und in Anbetracht des
     illegalen Stromweiterverkaufs, nicht rechtens.

     Mir ist z.Zt. ein kostendeckender oder zumindest halbwegs
     zumutbarer Verkauf des Hauses nur moeglich, wenn die Untermieter
     aus dem Haus sind. Aus diesem Grunde habe ich allen Untermietern
     am 12.03.93 gekuendigt. Da die Untermieter der Kuendigung nicht 
     entsprochen haben, habe ich am 07.05.93 beim Amtsgericht Neuss
     Raeumungsklagen, eingereicht. Die Sache ist dort nun anhaegig.
     Mein Versuch am 26.05.93 ein Eilverfahren/Einstweilige Verfuegung
     beim Amtgericht Neuss zu erwirken, schlug fehl. Ein schneller
     Schutz, steht mir nicht zu.
     
     Meines Erachtens wurde gegen Artikel 3 GG und Artikel 14 GG
     verstossen.

     Unter den gegebenen Voraussetzungen bin Ich nicht in der Lage,
     meinen Zahlungsverpflichtungen nachzukommen. Ich stehe vor dem
     wirtschaftlichen Ruin und habe meine (priv.) Krankenvericherung
     nicht zahlen koennen.
     Wo bekomme ich Hilfe ?

     2. Schilderung der Probleme mit dem Vorgehen der Polizei
     ---------------------------------------------------------

     Im Zusammenhang mit dem Haus Sternstr. 29 habe ich ueber die
     oben geschilderte Handlungsweise der Polizei hinaus zusaetzliche
     Probleme mit der Vorgehensweise der Polizei bekommen. Diese
     moechte ich Ihnen in den untengenannten Anlagen schildern.

     a: Angelegenheit: "Ramos"
   s. Anlage: Gedaechtnisprotokoll vom 26.03.93

     b: Angelegenheit: "Strom und Kellertuer oeffnen"
   s. Anlage: Weber,W.

      Dienstaufsichtsbeschwerde vom 25.04.93
     c: Angelegenheit: "Kellertuer"

   s. Anlage: Weber,W.
      Dienstaufsichtsbeschwerde vom 03.05.93

  Seite -  3-
.

.
Seite -  3-

     In diesen Dingen fuehle ich mich machtlos gegenueber der
     Vorgehensweise der Polizei und vom Gesetz, der Justiz schutzlos
     dem wirtschaftlichem Ruin ausgeliefert. Verpflichet Eigentum zum
     Ruin ?
     Wie kann mir hier zu meinem Recht verholfen werden ?
     Was steckt hinter dem Verhalten der Beamten ?

     Im Voraus danke ich Ihnen fuer Ihre Bemuehungen und verbleibe
     in der Hoffnung auf eine baldige Antwort von Ihnen

             Mit freundlichem Gruss

     ANLAGEN:
   - Kuendigung der Mietraeume Sternstr. 29 vom 10.03.93
     (vier Seiten und drei Anlagen)
   - Ablehnung des Mahnbescheides
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   - Gedaechtnissprotokoll, vom 26.03.93
   - Dienstaufsichtsbeschwerde an den Leiter der Kreispolizei-
     behoerde Neuss vom 25.04.93 W.Weber
   - Dienstaufsichtsbeschwerde an das Innenmin. NW vom 03.05.93
     W.Weber

---------------------------------------------------------------------------
BRIEF ENDE !

.
          
          Wendolin Weber                      Moenchengladbach, 12.03.1993
          Dohlerstr. 251
          4050 Moenchengladbach 2 
          
          
          
          
          
          
          122315 RAMOS, PHILI
          RAMOS, PHILIPE

          STERNSTR. 29
      4040 NEUSS 1
          
          
          
          
          
          Kuendigung der Untermietverhaeltnisse 
          im Hause Sternstrasse 29 in Neuss
          
          
          Sehr geehrte Mietpartei RAMOS, PHILIPE,
          
          rein vorsorglich teile ich Ihnen mit, dass ich meiner Mieterin

  und Ihrer Untervermieterin, der CWK Computersysteme GmbH, gemaess
  anliegendem Schreiben die Kuendigung des angemieteten
  Hausgrundstuecks ausgesprochen habe.

  Damit kuendige ich auch Ihnen die Nutzung der von Ihnen
  angemieteten Raeumlichkeiten auf. Zur Begruendung wird auf die
  anliegende Abschrift des Kuendigungsschreibens in vollem Umfang 
  Bezug genommen.

  Ihre Untervermieterin hat - dem wirtschaftlichen und rechtlichen
  Zwang folgend - der Kuendigung zugestimmt und mir erklaert,
  ihrerseits die Untermietverhaeltnisse umgehend aufzukuendigen.

          
          Mit vorzueglicher Hochachtung 
          
          
          
          Wendolin Weber
.

.
          
          Wendolin Weber                      Moenchengladbach, 10.03.1993
          Dohlerstr. 251
          4050 Moenchengladbach 2 
          
          
          
          
          
          
          
          CWK Computer Systeme GmbH 
          Sternstr. 29 
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          4040 Neuss 1 
          
          
          
          
          
          Kuendigung der Mietraeume 
          im Hause Sternstrasse 29 in Neuss
          
          
          Sehr geehrte Damen, 
          sehr geehrte Herren,
          
          hiermit spreche ich Ihnen hinsichtlich aller von Ihnen 
          gemieteten Raeume im Hause Sternstrasse 29 in 4040 Neuss 1 die 
          
                   K u e n d i g u n g    
          
          zum 31.03.1993, hilfsweise zum naechstmoeglichen Zeitpunkt, aus. 
          
          Soweit die Raeumlichkeiten als Wohnraum genutzt werden, teile 
          ich Ihnen rein vorsorglich mit, daa sich die Kuendigung auf 
          Paragr. 564 b Abs. 1, Abs. 2 Nr. 3 BGB stuetzt. Ich habe ein 
          berechtigtes Interesse an der Beendigung des Mietverhaeltnisses, 
          da ich durch die Fortsetzung des Mietverhaeltnisses an einer 
          angemessenen wirtschaftlichen Verwertung des Grundstuecks 
          gehindert waere und dadurch erhebliche Nachteile erleiden wuerde. 
          Aufgrund meiner finanziellen Situation bin ich gezwungen, das 
          Grundstueck zu veraeussern. 
          
          Aufgrund unserer vertraglichen Vereinbarungen sind Sie, die CWK GmbH, 
          verpflichtet, alle Einnahmen aus den nicht selbst genutzten 
          und untervermieteten Raeumlichkeiten im Hause Sternstrasse 29 an 
          mich weiterzuleiten. Im Gegenzug habe ich Ihnen die 
          Raeumlichkeiten zur Verfuegung zu stellen, die Untervermietung 
          bis zur Beendigung des zwischen uns bestehen Mietverhaeltnisses 
          zu gestatten und die gesamten mit dem Gebaeude verbundenen 
          Kosten und Nebenkosten zu tragen. 
          
          Aufgrund meiner eigenen und der mit dem Gebaeude verbundenen 
          finanziellen Entwicklung ist es mir nicht laenger moeglich, die 
          durch das Gebaeude entstehenden hohen finanziellen Belastungen 
          zu tragen, so daa ich zum Verkauf gezwungen bin. 

     

 Seite  -  2 -
.

.

Seite  -  2 -
          

          
          Wie Sie der anliegenden Aufstellung 1. entnehmen koennen, habe 
          ich im Rahmen des Umbaues neben den 3 Hypotheken, die auf dem 
          Grundstueck lasten, noch 4 Darlehn aufnehmen muessen. Die 
          Hypotheken belaufen sich, wie aus der Aufstellung ersichtlich 
          ist, auf 182.000,-- DM , 150.000,-- DM sowie 60.000,-- DM 

  bei der Stadt Sparkasse Duesseldorf . 
  Hinzu kommt ein Darlehn bei der Stadt Sparkasse Neuss
  ueber 30.000,-- DM sowie 3 weitere private Darlehn in 
  Hoehe von 30.000,-- DM, 100.000,-- DM und 60.000,-- DM. 
  Die Aufnahme dieses Geldes ist notwendig gewesen, um das 
  Gebaeude in der Weise aus- und umzubauen, damit 

          dort Raeume entstehen konnten, die geeignet sind, als Bueroraeume 
          oder Wohnraeume zu dienen. Vor dem Umbau war das Haus in einem kaum 
          bewohnbaren Zustand gewesen. 
          
          
          Wie Sie der Aufstellung 1 weiter entnehmen koennen, betragen die 
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          monatlichen Zinsbelastungen insgesamt in etwa 4.746,-- DM. 
          
          Aus der Aufstellung 2 koennen Sie entnehmen, dass die Ausgaben 
          fuer Strom, Heizung, Grundabgaben, Versicherungen, Hausmeister- 
          und Reinigungskosten, Wartungskosten, Schornsteinfegerkosten 
          sowie die anderen mit dem Gebaeude verbundenen zwingenden 
          laufenden Kosten pro Jahr etwa 27.642,-- DM betragen. Dies sind 
          umgerechnet auf den Monat 2.303,50 DM. 
          
          Damit betragen allein die festen monatlich wiederkehrenden 
          Kosten etwa 7.045,50 DM. Hinzu kommen die unregelmaeaigen Kosten 
          fuer laufende Reparaturen und fuer die Instandhaltung des Gebaeudes. 
          Weiter bin ich gezwungen, zur Absicherung der Hypotheken und Darlehn 
          Lebensversicherungen abzuschliessen und zu bedienen. Auch diese 
          Lebensversicherungen sind zwingend zur Absicherung der Kreditgeber 
          durch das Gebaeudegrundstueck hervorgerufen. Weiter kommen hinzu die 
          Kosten fuer die Verwaltung des Hauses sowie die steuerliche und 
          rechtliche Betreuung. Schliesslich ist in dem Betrag noch keinerlei 
          Instandhaltungsruecklage enthalten. Weiter fehlen Betraege, 
          die etwaige Mietausfaelle decken. Fuer all diese gebaeudebedingten 
          Aufwendungen muessen monatlich schwankend zwischen 1.500,-- DM 
          und 2.000,-- DM berechnet werden. 
          
          Aus alledem ist zu ersehen, das ich fuer das Hausgrundstueck 
          insgesamt zwischen 8.500,-- DM und 9.000,-- DM pro Monat 
          aufzubringen habe. 
          
          Dem gegenueber stehen die aus der Aufstellung 3 ersichtlichen 
          Einnahmen fuer Miete und Nebenkosten, sofern alle Mieter den 
          vollen Preis zahlen und kein Mietausfall entsteht. Die 
          monatlichen Mieteinnahmen betragen entsprechend der Aufstellung 
          3 insgesamt etwa 7.825,-- DM, sofern keine Mietausfaelle bestehen. 
          
          Dies bedeutet, dass selbst in einem Monat, in dem ich einen 
          vollstaendigen Mietbetrag ohne jegliche Abzuege erhalte, immer 
          noch ein Betrag zwischen etwa 700,-- DM und 1.200,-- DM von mir 
          zugezahlt werden muss. Dies summiert sich im Laufe eines Jahres 
          auf rund 12.000,-- DM. 
          
          Aus all diesen Zahlen ist zu entnehmen, dass mir das Grundstueck 
          lediglich Verluste bringt, die ich nicht laenger tragen kann. Da 

 Seite  -  3 -
.

.

Seite  -  3 -
          
          Wie Sie der anliegenden Aufstellung 1. entnehmen koennen, habe 

          ich aufgrund meiner sonstigen Einnahmen auch keiner 
          nennenswerten steuerlichen Belastung unterliegen wuerde, ist fuer 
          mich auch kein Ausgleich durch eine etwaige Absetzbarkeit der 
          Verluste gegeben. Ich bin gezwungen, das Hausgrundstueck zu 
          veraeussern, um mich nicht weiter zu verschulden. 
          
          Um eine Zwangsversteigerung zu vermeiden, bin ich gezwungen, 
          das Haus angemessen wirtschaftlich zu verwerten, indem ich es 
          verkaufe. Eine wirtschaftliche Verwertung ist jedoch nur 
          moeglich, wenn das Gebaeude geraeumt ist und keine Mietvertraege 
          uebernommen werden muessen. Anderenfalls wuerde ich erhebliche 
          Nachteile dadurch erleiden, dass der Kaufpreis so gering ist, 
          dass die Darlehn und Hypotheken nicht abgeloest werden koennen. 
          
          Mir liegt ein konkretes Angebot vor, das Hausgrundstueck, so es 
          denn kurzfristig frei wuerde, zu einem Preis von 650.000,-- DM 
          zu veraeussern. Dieser Kaufpreis waere geeignet, die Hypotheken 
          und Darlehn abzuloesen und mich hinsichtlich der in dieses 
          Gebaeude getaetigten Investitionen schuldenfrei zu stellen. Da 
          weiterhin die monatlichen Verluste entfielen, ist der Verkauf 
          an diesen Interessen wirtschaftlich sinnvoll und fuer mich 
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          geboten. 
          
          Meine vielseitigen Bemuehungen, das Hausgrundstueck mit den 
          bestehenden Miet- und Untermietvertraegen zu veraeussern, sind 
          fehlgeschlagen. Das hoechste Gebot, das mir unterbreitet worden 
          ist und dies auch nur vage, hat bei 480.000,-- DM gelegen. 
          Alle anderen potentiellen Kaufinteressenten haben mit ihren 
          Preisangeboten darunter gelegen, waehrend die Makler aufgrund 
          der bestehenden Mietverhaeltnisse voellig abgewinkt haben. 
          Selbst wenn dieser Verkauf zu 480.000,-- DM zu Stande kaeme, 
          wuerde ich lediglich einen Teil der Hypotheken und Darlehn 
          abloesen koennen und noch einen Restbetrag von 100.000,-- DM 
          an Schulden zurueckbehalten, fuer die ich persoenlich haften 
          wuerde und die ich aus keinen Mitteln zurueckzahlen koennte. 
          
          Aus alledem folgt, dass ich einerseits gezwungen bin, das 
          Haus zu verkaufen und andererseits bei einem Fortbestand 
          der Mietverhaeltnisse nur einen unzumutbaren niedrigeren 
          Erloes erzielen koennte. Ein Mindererloes von ueber 25 %, 
          wie er hier gegeben waere, ist erheblich; dies gilt 
          insbesondere unter der Beruecksichtigung, dass ich in 
          einem solchen Falle wirtschaftlich ruiniert waere.
          
          Damit sind die Voraussetzungen des oben genannten 
          Paragr. 564 b Abs. 1, Abs. 2 Nr. 3 BGB erfuellt. 
          
          Ich muss Sie bitten, die Untermieter von dieser 
          Kuendigung umgehend in Kenntnis zu setzen, damit mir 
          das Gebaeude fristgemaess geraeumt zur Verfuegung steht 
          und die Veraeusserung durchgefuehrt werden kann. 
          
          Unabhaengig davon, werde ich selbst die Untermieter 
          von dieser Kuendigung in Kenntnis setzen. 

 Seite  -  4 -
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          Wie Sie der anliegenden Aufstellung 1. entnehmen koennen, habe 
          
          Rein vorsorglich muss ich mitteilen, dass dann, wenn sich 
          die Veraeusserung dadurch zerschlagen sollte, dass das Haus 
          nicht ordnungsgemaess geraeumt uebergeben werden kann, 
          Schadensersatz gegen denjenigen geltend gemacht werden muss, 
          der die zoegerliche Raeumung zu vertreten und die Verhinderung 
          des Kaufes verursacht hat. 
          
          Ich bitte darum, mir auf der anliegenden Durchschrift die 
          fristgemaesse Raeumung des Hausgrundstuecks zu bestaetigen. 
          
          Mit vorzueglicher Hochachtung 
          
          
          
          Wendolin Weber

                                                           Anlage  -   I -
.

.

                                Anlage  -   I -

    ***********************************************************************
           Hypotheken

                               HYPHO 1 
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                                 182000
                      %               9 
             ZINS     DM JAHR     16380
             ZINS     DM Monat     1365 
    
                               HYPO 2 
                                 150000 
                      %              10 
             ZINS     DM JAHR     15000
             ZINS     DM Monat     1250 
   
                               HYPO 3  
                                  60000
                      %              10 
             ZINS     DM JAHR      6000
             ZINS     DM Monat      500
   

                               SSK NE    Darlehn
                                  30000 
                      %              12
             ZINS     DM JAHR      3600 
             ZINS     DM Monat      300 

                               Investor 1
                                  30000 
                      %              10
             ZINS     DM JAHR      3000 
             ZINS     DM Monat      250 

                               Investor 2
                                 100000 
                      %               8
             ZINS     DM JAHR      8000 
             ZINS     DM Monat 666.6666 

                               Investor 3
                                  60000 
                      %               4 
             ZINS     DM JAHR      2400 
             ZINS     DM Monat      200 

                               Jahr     Monat    
    mtl. DM ges.Belastung :    56954.84 4746.236                     612000
    ***********************************************************************
                                                           Anlage  -  II a -
.

.

                                Anlage  -  II a -

                              
                    Vorlaeufiger Wirtschaftsplan     1993 
                    ====================================

                    1.Voraussichtliche Ausgaben an Betriebskosten 
                    ==============================================

                           1 . Strom
             ==========================
                                       

             Strom EG                        
             Strom 1 OG                     
             Strom 2 OG                    
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             Strom 3 OG               
      9600,-- p.a.

                           2 . Heizung
             ========================
                                     
             Gas/Heizkosten       4.600,-- pa.
                                       

                    2. Ausgaben an Grundsteuer/Abgaben    
             ==============================================================
             Grundsteuer                
             Entwaesserung             
             Abfallentsorgung         
             strassenreinigung       
             ==============================================================
             summe Grundsteuer         1591.05 p.a.

                    3. Ausgaben an Versicherungen
             ==============================================================
             Versicherung :             
             Haftpflicht                
             Glasversicherung          
             Gebaude                  
             ==============================================================
             summe Versicherungskosten  1350.90 p.a.
                                                           Anlage  -  II b -
.

.

                                Anlage  -  II b -

                    4. Ausgaben an Gemeinkosten           Jaehrlich
             ==============================================================
             Allgemeinstrom   
             Wasser             
             Satelliten TV    

             Hausmeisterkosten       
             Reinigungskosten Haus  
             Wartungsvertr. Heiz.    
             Wartung Feuerloescher   
             Schornsteinfeger         
             ==============================================================
             Summe Gemeinkosten         1166.84 p.m.    10.500,-- p.a.

                    5. Ausgaben der Eigentuemer
             ==============================================================
             Laufende Reparaturen         
             Allgem. Verwaltungskosten   
             Rechts-Schaetzkosten        
             Verwalterverguetung          
             Instandhaltungsruecklage     
             Steuerber. J.abschluss       
             Steuerberater mlt.pausch.    

             Lebensvers. Eigentuemer  Objektbedingt zur Bankabsicherung
             Lebensvers. Eigentuemer 
             Unfallvers. Eigentuemer
             Krankenvers.Eigentuemer  

             ==============================================================
             Summe Eigentuemerkosten     2364.32 p.m.

             Gas/Heizkosten               359,-- 
             Summe Grundsteuer            132.58 
             Summe Versicherungskosten    112.57 
             Summe Gemeinkosten          1166.84 
             summe Strom                  800,--
             ==============================================================
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             Summe Mieterkosten          2571.00 
             Summe Eigentuemerkosten     2364.32 
             **************************************************************

                                                           Anlage  - III -
.

.

                                Anlage  - III -

                       Expose Sternstr.29       Seite -  5 -
                                        MONATSMIETE Zimmer         moeblier
                               
                               
                               Miete    Nebenk   
                               ges      strom    ges DM  
             ETAGE             mlt      mlt      mlt     
             Zimmer 1          500.0041 171.1314 671.1355
             Zimmer 2          500.0030 177.1102 677.1132
             Zimmer 3          800.0050 305.2820 1105.287
             Zimmer 4          500.0041 171.1314 671.1355
             Zimmer 5          500.0030 177.1102 677.1132
             Zimmer 6          800.0050 305.2820 1105.287
             Zimmer 7          450.0024 155.5243 605.5268
             Zimmer 8          450.0102 161.6622 611.6724
             Zimmer 9          730.3468 293.2446 1023.591
             Zimmer 10         500.0030 177.1102 677.1132
                               ============================================
             **************************************************************
                                        Einnahmen    Ausgaben
             Summe Roh-Ertrag  incl.NK. 7824.97  mtl.
                                        =======================
             Summe Mieterko.incl Strom              -2571.00  
             Hypotheken                             -4746.23 
                                        =======================
                                      =             -7317.23 
                                        =======================
                                      = 507.73 
             summe Eigentuemerkosten                -2364.32 + Mietausfaelle
                                        =======================
             =                        =             -1856.58 
             **************************************************************

             Wie hieraus ersichtlich wird, ist es fuer mich ab hier
     schon wirtschaftlich gefaehrdend.
     Hierbei sind noch nicht Mietausfaelle bedingt durch nicht
     zahlen und abhauen. Zusaetzliche Kosten fuer die
     Verfolgung dieser Mieter und Zinsausfaelle durch verspaetetes 
     Zahlen der Miete und Nebenkosten beruecksichtigt.

.

.
          CWK Computersysteme GmbH               Moenchengladbach, 12.03.1993
          Sternstr. 29
          4040 Neuss 1 
          
          
          
          
          
          
          
          122315 RAMOS, PHILI
          RAMOS, PHILIPE

          STERNSTR. 29
      4040 NEUSS 1
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          Kuendigung des Untermietverhaeltnisses
          
          
          Sehr geehrte Mietpartei RAMOS, PHILIPE,
          
          hiermit spreche ich Ihnen die 
          
                   K u e n d i g u n g 
              
          unseres Untermietverhaeltnisses zum 31.03.1993, hilfsweise 
          zum 30.04.1993, aeusserst hilfsweise zum naechstmoeglichen Termin aus. 
          
          Zur Begruendung berufe ich mich auf unsere vertragliche Vereinbarung, 
          dass dieses Untermietverhaeltnis im Falle der Vertragsbeendigung 
          des Untervermieters mit dem Eigentuemer ebenfalls endet. 
          
          Der Eigentuemer hat mir aufgrund seiner wirtschaftlichen Zwangslage 
          und der Tatsache, dass er an einer angemessenen Verwertung des 
          Hauses gehindert waere, sofern die Mietverhaeltnisse 
          fortbestehen wuerden, gemaess anliegendem Schreiben gekuendigt. 
          
          Die Einzelheiten moegen Sie dem beigefuegten Schreiben und den 
          Aufstellungen zu diesem Schreiben entnehmen. Auf den Inhalt 
          nehme ich in vollem Umfang Bezug. 
          
          Da ich gehalten bin, dem Eigentuemer das Haus leerstehend zu 
          Uebergeben, muss ich Sie auffordern, mir auf der Durchschrift 
          dieses Schreibens Ihren Auszugstermin zu bestaetigen. 
          
          Hochachtungsvoll 
          
          
          
          W. Weber 
          CWK Computersysteme GmbH

.

.
          
          Wendolin Weber                      Moenchengladbach, 10.03.1993
          Dohlerstr. 251
          4050 Moenchengladbach 2 
          
          
          
          
          
          
          
          CWK Computer Systeme GmbH 
          Sternstr. 29 
          
          4040 Neuss 1 
          
          
          
          
          
          Kuendigung der Mietraeume 
          im Hause Sternstrasse 29 in Neuss
          
          
          Sehr geehrte Damen, 
          sehr geehrte Herren,
          
          hiermit spreche ich Ihnen hinsichtlich aller von Ihnen 
          gemieteten Raeume im Hause Sternstrasse 29 in 4040 Neuss 1 die 
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                   K u e n d i g u n g    
          
          zum 31.03.1993, hilfsweise zum naechstmoeglichen Zeitpunkt, aus. 
          
          Soweit die Raeumlichkeiten als Wohnraum genutzt werden, teile 
          ich Ihnen rein vorsorglich mit, daa sich die Kuendigung auf 
          Paragr. 564 b Abs. 1, Abs. 2 Nr. 3 BGB stuetzt. Ich habe ein 
          berechtigtes Interesse an der Beendigung des Mietverhaeltnisses, 
          da ich durch die Fortsetzung des Mietverhaeltnisses an einer 
          angemessenen wirtschaftlichen Verwertung des Grundstuecks 
          gehindert waere und dadurch erhebliche Nachteile erleiden wuerde. 
          Aufgrund meiner finanziellen Situation bin ich gezwungen, das 
          Grundstueck zu veraeussern. 
          
          Aufgrund unserer vertraglichen Vereinbarungen sind Sie, die CWK GmbH, 
          verpflichtet, alle Einnahmen aus den nicht selbst genutzten 
          und untervermieteten Raeumlichkeiten im Hause Sternstrasse 29 an 
          mich weiterzuleiten. Im Gegenzug habe ich Ihnen die 
          Raeumlichkeiten zur Verfuegung zu stellen, die Untervermietung 
          bis zur Beendigung des zwischen uns bestehen Mietverhaeltnisses 
          zu gestatten und die gesamten mit dem Gebaeude verbundenen 
          Kosten und Nebenkosten zu tragen. 
          
          Aufgrund meiner eigenen und der mit dem Gebaeude verbundenen 
          finanziellen Entwicklung ist es mir nicht laenger moeglich, die 
          durch das Gebaeude entstehenden hohen finanziellen Belastungen 
          zu tragen, so daa ich zum Verkauf gezwungen bin. 

     

 Seite  -  2 -
.

.

Seite  -  2 -
          
          Wie Sie der anliegenden Aufstellung 1. entnehmen koennen, habe 
          ich im Rahmen des Umbaues neben den 3 Hypotheken, die auf dem 
          Grundstueck lasten, noch 4 Darlehn aufnehmen muessen. Die 
          Hypotheken belaufen sich, wie aus der Aufstellung ersichtlich 
          ist, auf 182.000,-- DM , 150.000,-- DM sowie 60.000,-- DM 

  bei der Stadt Sparkasse Duesseldorf . 
  Hinzu kommt ein Darlehn bei der Stadt Sparkasse Neuss
  ueber 30.000,-- DM sowie 3 weitere private Darlehn in 
  Hoehe von 30.000,-- DM, 100.000,-- DM und 60.000,-- DM. 
  Die Aufnahme dieses Geldes ist notwendig gewesen, um das 
  Gebaeude in der Weise aus- und umzubauen, damit 

          dort Raeume entstehen konnten, die geeignet sind, als Bueroraeume 
          oder Wohnraeume zu dienen. Vor dem Umbau war das Haus in einem kaum 
          bewohnbaren Zustand gewesen. 
          
          Wie Sie der Aufstellung 1 weiter entnehmen koennen, betragen die 
          monatlichen Zinsbelastungen insgesamt in etwa 4.746,-- DM. 
          
          Aus der Aufstellung 2 koennen Sie entnehmen, dass die Ausgaben 
          fuer Strom, Heizung, Grundabgaben, Versicherungen, Hausmeister- 
          und Reinigungskosten, Wartungskosten, Schornsteinfegerkosten 
          sowie die anderen mit dem Gebaeude verbundenen zwingenden 
          laufenden Kosten pro Jahr etwa 27.642,-- DM betragen. Dies sind 
          umgerechnet auf den Monat 2.303,50 DM. 
          
          Damit betragen allein die festen monatlich wiederkehrenden 
          Kosten etwa 7.045,50 DM. Hinzu kommen die unregelmaeaigen Kosten 
          fuer laufende Reparaturen und fuer die Instandhaltung des Gebaeudes. 
          Weiter bin ich gezwungen, zur Absicherung der Hypotheken und Darlehn 
          Lebensversicherungen abzuschliessen und zu bedienen. Auch diese 
          Lebensversicherungen sind zwingend zur Absicherung der Kreditgeber 
          durch das Gebaeudegrundstueck hervorgerufen. Weiter kommen hinzu die 
          Kosten fuer die Verwaltung des Hauses sowie die steuerliche und 
          rechtliche Betreuung. Schliesslich ist in dem Betrag noch keinerlei 
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          Instandhaltungsruecklage enthalten. Weiter fehlen Betraege, 
          die etwaige Mietausfaelle decken. Fuer all diese gebaeudebedingten 
          Aufwendungen muessen monatlich schwankend zwischen 1.500,-- DM 
          und 2.000,-- DM berechnet werden. 
          
          Aus alledem ist zu ersehen, das ich fuer das Hausgrundstueck 
          insgesamt zwischen 8.500,-- DM und 9.000,-- DM pro Monat 
          aufzubringen habe. 
          
          Dem gegenueber stehen die aus der Aufstellung 3 ersichtlichen 
          Einnahmen fuer Miete und Nebenkosten, sofern alle Mieter den 
          vollen Preis zahlen und kein Mietausfall entsteht. Die 
          monatlichen Mieteinnahmen betragen entsprechend der Aufstellung 
          3 insgesamt etwa 7.825,-- DM, sofern keine Mietausfaelle bestehen. 
          
          Dies bedeutet, dass selbst in einem Monat, in dem ich einen 
          vollstaendigen Mietbetrag ohne jegliche Abzuege erhalte, immer 
          noch ein Betrag zwischen etwa 700,-- DM und 1.200,-- DM von mir 
          zugezahlt werden muss. Dies summiert sich im Laufe eines Jahres 
          auf rund 12.000,-- DM. 
          
          Aus all diesen Zahlen ist zu entnehmen, dass mir das Grundstueck 
          lediglich Verluste bringt, die ich nicht laenger tragen kann. Da 

 Seite  -  3 -
.

.

Seite  -  3 -
          
          Wie Sie der anliegenden Aufstellung 1. entnehmen koennen, habe 

          ich aufgrund meiner sonstigen Einnahmen auch keiner 
          nennenswerten steuerlichen Belastung unterliegen wuerde, ist fuer 
          mich auch kein Ausgleich durch eine etwaige Absetzbarkeit der 
          Verluste gegeben. Ich bin gezwungen, das Hausgrundstueck zu 
          veraeussern, um mich nicht weiter zu verschulden. 
          
          Um eine Zwangsversteigerung zu vermeiden, bin ich gezwungen, 
          das Haus angemessen wirtschaftlich zu verwerten, indem ich es 
          verkaufe. Eine wirtschaftliche Verwertung ist jedoch nur 
          moeglich, wenn das Gebaeude geraeumt ist und keine Mietvertraege 
          uebernommen werden muessen. Anderenfalls wuerde ich erhebliche 
          Nachteile dadurch erleiden, dass der Kaufpreis so gering ist, 
          dass die Darlehn und Hypotheken nicht abgeloest werden koennen. 
          
          Mir liegt ein konkretes Angebot vor, das Hausgrundstueck, so es 
          denn kurzfristig frei wuerde, zu einem Preis von 650.000,-- DM 
          zu veraeussern. Dieser Kaufpreis waere geeignet, die Hypotheken 
          und Darlehn abzuloesen und mich hinsichtlich der in dieses 
          Gebaeude getaetigten Investitionen schuldenfrei zu stellen. Da 
          weiterhin die monatlichen Verluste entfielen, ist der Verkauf 
          an diesen Interessen wirtschaftlich sinnvoll und fuer mich 
          geboten. 
          
          Meine vielseitigen Bemuehungen, das Hausgrundstueck mit den 
          bestehenden Miet- und Untermietvertraegen zu veraeussern, sind 
          fehlgeschlagen. Das hoechste Gebot, das mir unterbreitet worden 
          ist und dies auch nur vage, hat bei 480.000,-- DM gelegen. 
          Alle anderen potentiellen Kaufinteressenten haben mit ihren 
          Preisangeboten darunter gelegen, waehrend die Makler aufgrund 
          der bestehenden Mietverhaeltnisse voellig abgewinkt haben. 
          Selbst wenn dieser Verkauf zu 480.000,-- DM zu Stande kaeme, 
          wuerde ich lediglich einen Teil der Hypotheken und Darlehn 
          abloesen koennen und noch einen Restbetrag von 100.000,-- DM 
          an Schulden zurueckbehalten, fuer die ich persoenlich haften 
          wuerde und die ich aus keinen Mitteln zurueckzahlen koennte. 
          
          Aus alledem folgt, dass ich einerseits gezwungen bin, das 
          Haus zu verkaufen und andererseits bei einem Fortbestand 
          der Mietverhaeltnisse nur einen unzumutbaren niedrigeren 
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          Erloes erzielen koennte. Ein Mindererloes von ueber 25 %, 
          wie er hier gegeben waere, ist erheblich; dies gilt 
          insbesondere unter der Beruecksichtigung, dass ich in 
          einem solchen Falle wirtschaftlich ruiniert waere.
          
          Damit sind die Voraussetzungen des oben genannten 
          Paragr. 564 b Abs. 1, Abs. 2 Nr. 3 BGB erfuellt. 
          
          Ich muss Sie bitten, die Untermieter von dieser 
          Kuendigung umgehend in Kenntnis zu setzen, damit mir 
          das Gebaeude fristgemaess geraeumt zur Verfuegung steht 
          und die Veraeusserung durchgefuehrt werden kann. 
          
          Unabhaengig davon, werde ich selbst die Untermieter 
          von dieser Kuendigung in Kenntnis setzen. 

 Seite  -  4 -
.

.

Seite  -  4 -
          
          Wie Sie der anliegenden Aufstellung 1. entnehmen koennen, habe 
          
          Rein vorsorglich muss ich mitteilen, dass dann, wenn sich 
          die Veraeusserung dadurch zerschlagen sollte, dass das Haus 
          nicht ordnungsgemaess geraeumt uebergeben werden kann, 
          Schadensersatz gegen denjenigen geltend gemacht werden muss, 
          der die zoegerliche Raeumung zu vertreten und die Verhinderung 
          des Kaufes verursacht hat. 
          
          Ich bitte darum, mir auf der anliegenden Durchschrift die 
          fristgemaesse Raeumung des Hausgrundstuecks zu bestaetigen. 
          
          Mit vorzueglicher Hochachtung 
          
          
          
          Wendolin Weber

                                                           Anlage  -   I -
.

.

                                Anlage  -   I -

    ***********************************************************************
           Hypotheken

                               HYPHO 1 
                                 182000
                      %               9 
             ZINS     DM JAHR     16380
             ZINS     DM Monat     1365 
    
                               HYPO 2 
                                 150000 
                      %              10 
             ZINS     DM JAHR     15000
             ZINS     DM Monat     1250 
   
                               HYPO 3  
                                  60000
                      %              10 
             ZINS     DM JAHR      6000
             ZINS     DM Monat      500
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                               SSK NE    Darlehn
                                  30000 
                      %              12
             ZINS     DM JAHR      3600 
             ZINS     DM Monat      300 

                               Investor 1
                                  30000 
                      %              10
             ZINS     DM JAHR      3000 
             ZINS     DM Monat      250 

                               Investor 2
                                 100000 
                      %               8
             ZINS     DM JAHR      8000 
             ZINS     DM Monat 666.6666 

                               Investor 3
                                  60000 
                      %               4 
             ZINS     DM JAHR      2400 
             ZINS     DM Monat      200 

                               Jahr     Monat    
    mtl. DM ges.Belastung :    56954.84 4746.236                     612000
    ***********************************************************************
                                                           Anlage  -  II a -
.

.

                                Anlage  -  II a -

                              
                    Vorlaeufiger Wirtschaftsplan     1993 
                    ====================================

                    1.Voraussichtliche Ausgaben an Betriebskosten 
                    ==============================================

                           1 . Strom
             ==========================
                                       

             Strom EG                        
             Strom 1 OG                     
             Strom 2 OG                    
             Strom 3 OG               

      9600,-- p.a.

                           2 . Heizung
             ========================
                                     
             Gas/Heizkosten       4.600,-- pa.
                                       

                    2. Ausgaben an Grundsteuer/Abgaben    
             ==============================================================
             Grundsteuer                
             Entwaesserung             
             Abfallentsorgung         
             strassenreinigung       
             ==============================================================
             summe Grundsteuer         1591.05 p.a.
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                    3. Ausgaben an Versicherungen
             ==============================================================
             Versicherung :             
             Haftpflicht                
             Glasversicherung          
             Gebaude                  
             ==============================================================
             summe Versicherungskosten  1350.90 p.a.
                                                           Anlage  -  II b -
.

.

                                Anlage  -  II b -

                    4. Ausgaben an Gemeinkosten           Jaehrlich
             ==============================================================
             Allgemeinstrom   
             Wasser             
             Satelliten TV    

             Hausmeisterkosten       
             Reinigungskosten Haus  
             Wartungsvertr. Heiz.    
             Wartung Feuerloescher   
             Schornsteinfeger         
             ==============================================================
             Summe Gemeinkosten         1166.84 p.m.    10.500,-- p.a.

                    5. Ausgaben der Eigentuemer
             ==============================================================
             Laufende Reparaturen         
             Allgem. Verwaltungskosten   
             Rechts-Schaetzkosten        
             Verwalterverguetung          
             Instandhaltungsruecklage     
             Steuerber. J.abschluss       
             Steuerberater mlt.pausch.    

             Lebensvers. Eigentuemer  Objektbedingt zur Bankabsicherung
             Lebensvers. Eigentuemer 
             Unfallvers. Eigentuemer
             Krankenvers.Eigentuemer  

             ==============================================================
             Summe Eigentuemerkosten     2364.32 p.m.

             Gas/Heizkosten               359,-- 
             Summe Grundsteuer            132.58 
             Summe Versicherungskosten    112.57 
             Summe Gemeinkosten          1166.84 
             summe Strom                  800,--
             ==============================================================
             Summe Mieterkosten          2571.00 
             Summe Eigentuemerkosten     2364.32 
             **************************************************************

                                                           Anlage  - III -
.

.

                                Anlage  - III -

                       Expose Sternstr.29       Seite -  5 -
                                        MONATSMIETE Zimmer         moeblier
                               
                               
                               Miete    Nebenk   
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                               ges      strom    ges DM  
             ETAGE             mlt      mlt      mlt     
             Zimmer 1          500.0041 171.1314 671.1355
             Zimmer 2          500.0030 177.1102 677.1132
             Zimmer 3          800.0050 305.2820 1105.287
             Zimmer 4          500.0041 171.1314 671.1355
             Zimmer 5          500.0030 177.1102 677.1132
             Zimmer 6          800.0050 305.2820 1105.287
             Zimmer 7          450.0024 155.5243 605.5268
             Zimmer 8          450.0102 161.6622 611.6724
             Zimmer 9          730.3468 293.2446 1023.591
             Zimmer 10         500.0030 177.1102 677.1132
                               ============================================
             **************************************************************
                                        Einnahmen    Ausgaben
             Summe Roh-Ertrag  incl.NK. 7824.97  mtl.
                                        =======================
             Summe Mieterko.incl Strom              -2571.00  
             Hypotheken                             -4746.23 
                                        =======================
                                      =             -7317.23 
                                        =======================
                                      = 507.73 
             summe Eigentuemerkosten                -2364.32 + Mietausfaelle
                                        =======================
             =                        =             -1856.58 
             **************************************************************

             Wie hieraus ersichtlich wird, ist es fuer mich ab hier
     schon wirtschaftlich gefaehrdend.
     Hierbei sind noch nicht Mietausfaelle bedingt durch nicht
     zahlen und abhauen. Zusaetzliche Kosten fuer die
     Verfolgung dieser Mieter und Zinsausfaelle durch verspaetetes 
     Zahlen der Miete und Nebenkosten beruecksichtigt.

.

.

                                    CWK Computersysteme GmbH
                                    Sternstr. 29
                               4040 Neuss 1

          122315 RAMOS, PHILI
          RAMOS, PHILIPE

          STERNSTR. 29
      4040 NEUSS 1
                                               NEUSS 1   den, 19.02.93

          Betr: Schluesseluebergabe (Hausmeister)

             Sehr geehrte Herr Rammos,

     wir hatten Sie im Schreiben vom 11.2.93 aufgefordert
     die Hausmeisterschluessel auszuhaendigen, dieser
     Aufforderung sind Sie nicht nachgekommen.
     Wir fordern Sie zum letzten Mal auf bis zum 26.2.93
     uns die Schluessel ausgehaendigt zu haben.
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             Mit freundlichem Gruss
.

.

                                                             Weber, Wendolin
                                                             DOHLERSTR. 231
                                                        4050 MOENCHENGLADBACH

          RAMOS, PHILIPE

          STERNSTR. 29
      4040 NEUSS 1
                                          MOENCHENGLADBACH 2   den, 19.03.93

          Betr: Einstellung der Strom, Gas und Wasser-Versorgung

             Sehr geehrte Mietpartei,
     sollten die Nebenkosten sowie die Miete nicht wie
     Vertraglich vereinbart im vollem Umfang erfolgen,
     sehe ich mich ausser stande diese zu gewaehrleisten.
     Die gesammte Hausversorgung wird voraussichtlich
     zum 1.4.93 nicht mehr von der CWK Computersysteme GmbH
     erbracht. Dies ist der letzte Stand der von der CWK
     mitgeteilt wurde.
     Ich persoenlich kann dies auch nicht garantieren.
     Es der Zugang zu den Anlagen steht Ihnen nach
     Vereinbarung offen.

             Mit freundlichem Gruss
.

.
                     GEDAECHTNISPROTOKOLL
                                                  NEUSS 1   den, 26.03.93

          Betr: ERPRESSUNG MIT WAFFENEINSATZ

         Ich bin der Vermieter des Hauses Sternstr. 29
 und habe aus einer wirtschaftlichen Notlage alle
 Mieter gekuendigt. Diese Kuendigung erfolgte aufgrund
 Paragr. 564b Abs.3 und wird durch ein Gericht entschieden.

 Am heutigen Tag dem 26.3.93 wurde ich von Rasim Kelecija
 zum abholen der Miete zu Ihm bestellt. Da ich das Gebaeude nicht
 ohne Zeuge betrete nahm ich Fr. Dollendorf, Karin mit.
 Das Gebaeude wurde ca 12:30 betreten
 Als wir das Gebaeude betraten und in die 1 Etage kamen
 trafen wir Hr. Ramos-Felipe, Jorge der mich zu beschimpfen anfing
 Scheiss Deutscher gieb mir das Geld das du mir gestohlen hast,
 das stimmt aber nicht. Ich sagte Ihm er solle nicht so mit mir sprechen
 und mir lieber schriftlich seinen Auszugstermin geben. Er beschimpfte
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 mich weiter ich will das geld das du mir gestohlen hast und wurde
 immer lauter. Zwischendurch schrie er schlag mich , schlag mich
 und wir wichen dem mitlerweile laut und heftig gewordenen
 Ramos aus ins EG  dort wurde es ganz heftig und er schrie
 "wenn du mir nicht das geld was du mir gestohlen hast bis zum
 monatsende giebtst bring ich dich um." dann zog er Aus der lederjacke
 (es kann auch ein holster gewesen sein eine Pistole (Colt Goverment)
 (ca 12:45)
 um seine forderung zu unterstreichen worauf fr. dollendorf
 zur haustuer raus ins freie sprang und ich hinterher
 aus dem augen winkel konnte ich sehen das Ramos uns nicht
 raus folgte worauf wir sofort zur Kripo zu Hr. ellenbeck fuhren
 (ca 13:00)
 und Anzeige erstatteten.

 ende Aussage
 Die durch die Kripo von Ramos beschlagnahmte Waffe konnte ich
 spaeter auch  identifizieren.

.

.
                                                             Weber, Wendolin
                                                             DOHLERSTR. 231
                                                       4050 MOENCHENGLADBACH 2

          LEITER DER KREISPOLIZEIBEHOERDE NEUSS
          KREISPOLIZEIBEHOERDE NEUSS
          SCHUTZBEREICH NEUSS
          JUELICHERLANDSTR
      4040 NEUSS 1
                                         MOENCHENGLADBACH 2   den, 25.04.93

          Betr: Dienstaufsichtsbeschwerde

             Sehr geehrte Damen und Herren,
             hiermit erhebe ich Dienstaufsichtsbeschwerde

     gegen Hr. Essing hilfsweise gegen die Einsatzleitung, die
     Verantwortlich war fuer den Einsatz Sternstr. 29 am 21.4.93 .

             
     Unter dem Vorwand , ich haette den Mietern den Strom abgestellt, 
     wurde durch die Polizei Neuss unter Hr. Essing ( Effing)
     (Epping) sowohl das RWE, als auch der Schluesseldienst zum
     Einsatzort Sternstr.29 beordert. 
     Hierbei wurde durch die Polizei die Versorgung der Mieter 
     mit Strom Sichergestellt.

     Zum Sachverhalt :
1. Der Strom wurde von den Stadtwerken Neuss abgestellt.
   Nicht wie behauptet von mir.

2. Der Strom wurde abgemeldet zur Abwehr / Vermeidung einer
   Straftat.
   Begruendung: Da von den Mietern noch nicht einmal die
   Nebenkosten gezahlt werden und ich gem. Paragr. 564b
   Abs.2 Satz  3 gekuendigt habe, kann ich nicht,
   wissend der Tatsache , " das ich nicht Zahlen kann, was ich
   nicht einnehme " ( Zitat Weigle), einen Eingehungsbetrug
   begehen. 
   Aus diesem Grund wurde der Strom abgemeldet
   und auch von den Stadtwerken Neuss abgestellt und
   plombiert.
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   Die Polizei hat:
   1. ohne Richterlichen Entscheid den Strom anstellen
      lassen.
   2. Einmischung in eine Zivilrechtliche Angelegenheit.
   3. mindestens beguenstigung einer Straftat
   4. Sachbeschaedigung ohne zwingenden Grund da Schluessel
      im Hause waren.

                                                                  Seite - 2 -
.

.
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   5. Schuldhafte zumindest Fahrlaessige Pflichtverletzung
      der zwingenden Pflichten. Dies ist dann gegeben
      wenn wie hier gegen gesetzliche Vorschriften
      Verordnungen und Dienstanweisungen verstossen wird.
      (evtl. auch anordungnen des Vorgesetzten, der dieses
       rechtswiedrige Vorgehen kaum deckt)
       Das Ansehen der Polizei und des Beamtentums ist nicht
       unerheblich beeintraechtigt worden, bzw. wird es.

       geregelt im Paragr. 77 Abs.2 BBG
   6. aus dem vorgehen der Polizei koennen erhebliche
      Materielle Nachteile fuer mich und der Fa.
      CWK Computersyteme GmbH erwachsen. 
      Auch hier sind weitere Schritte vorbehalten.

               Ihren Bescheid erwartend verbleibe ich
.

.
                              Seite - 2 -

                                                             Weber, Wendolin
                                                             DOHLERSTR. 231
                                                       4050 MOENCHENGLADBACH 2

   5. Schuldhafte zumindest Fahrlaessige Pflichtverletzung
      der zwingenden Pflichten. Dies ist dann gegeben
      wenn wie hier gegen gesetzliche Vorschriften
      Verordnungen und Dienstanweisungen verstossen wird.
      (evtl. auch anordungnen des Vorgesetzten, der dieses
       rechtswiedrige Vorgehen kaum deckt)
       Das Ansehen der Polizei und des Beamtentums ist nicht
       unerheblich beeintraechtigt worden, bzw. wird es.

       geregelt im Paragr. 77 Abs.2 BBG
   6. aus dem vorgehen der Polizei koennen erhebliche
      Materielle Nachteile fuer mich und der Fa.
      CWK Computersyteme GmbH erwachsen.
      Auch hier sind weitere Schritte vorbehalten.

               Ihren Bescheid erwartend verbleibe ich
.
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          Dienstaufsichtsbeschwerde   Seite - 1 -

                                    Weber, Wendolin
                                    DOHLERSTR. 231
                              4050 MOENCHENGLADBACH 2
                                    Tele. :

          INNENMINISTER NW
          INNENMINISTERIUM NW Dr.SCHNOOR

          HAROLDSTR. 5
      4000 DUESSELDORF
                                     MOENCHENGLADBACH 2   den, 03.05.93

          Betr: Dienstaufsichtsbeschwerde gegen
Einsatzleiter Schutzbereich 1 Herr Michels
Einsatz am 30.4.93 22:00-23:00 Uhr
Sternstr.29, 4040 Neuss 1

             Sehr geehrte Damen und Herren,
             hiermit erhebe ich Dienstaufsichtsbeschwerde

     gegen Hr. Michels Einsatzleitung Kreispolizei Neuss , der
     Verantwortlich war fuer den Einsatz Sternstr. 29 am 30.4.93
     22:00-23:00 Uhr

     Zum Sachverhalt :

   Die Polizei hat:
   1. ohne Richterlichen Entscheid den Strom anstellen
      lassen.
   2. Einmischung in eine Zivilrechtliche Angelegenheit.
   3. mindestens beguenstigung einer Straftat
   uvm.
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   5. Schuldhafte zumindest Fahrlaessige Pflichtverletzung
      der zwingenden Pflichten. Dies ist dann gegeben
      wenn wie hier gegen gesetzliche Vorschriften
      Verordnungen und Dienstanweisungen verstossen wird.
      (evtl. auch anordungnen des Vorgesetzten, der dieses
       rechtswiedrige Vorgehen kaum deckt)
       Das Ansehen der Polizei und des Beamtentums ist nicht
       unerheblich beeintraechtigt worden, bzw. wird es.

       geregelt im Paragr. 77 Abs.2 BBG
   6. aus dem vorgehen der Polizei koennen erhebliche
      Materielle Nachteile fuer mich und der Fa.
      CWK Computersyteme GmbH erwachsen.
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      Auch hier sind weitere Schritte vorbehalten.

               Ihren Bescheid erwartend verbleibe ich

     Zum Vorfall :

            Am 21.4.93 schaltet die Kreispolzei Neuss Strom (rechtswidrig)
      auf der Sternstr.29 4040 Neuss ein.

             Siehe Dienstaufsichtsbeschwerde verfasst am 25.04.93
     Innenmin. und Lt. Kreispolizei Neuss

             am 23.4.93 rief ich nachdem ich Kenntnis erhalten hatte die
     Polizei gegen 9:30h an um, mit Herrn Essing zu sprechen der
     um Anruf gebeten hatte, stattdessen sprach ich mit Hr. Michels

             Er sagt, das ich die Plombe gebrochen habe und das RWE anzeige
     erstatten wird ( mein Protokoll des Tages).
     Er uebergab den Anruf Hr. Doerge 406-252. Den habe ich mehrfach
     angerufen und wollte meine "Sorgen" besprechen.
     (Ob ich Selbstanzeige wegen Eingehungsbetrug gegen mich machen
     soll. Er meinte das ware nicht noetig)
     Ich fragte Ihn auch auf welcher Rechtsgrundlage die Polizei
     sich in eine Zivilrechtliche Angelegenheit eingemischt hat.
     Er versprach den Vorgang hinzuzuziehen und mir am 27.04.93
     gegen 09:30Uhr Auskunft zu geben.

                                                                  Seite - 3 -
.
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                                                             Weber, Wendolin
                                                             DOHLERSTR. 231

     Am 26.04.93 wurde ich im beisein von Zeugen bei PHK Wolfert
     pers. vorstellig wegen der Kellerschluessel die ich von der
     Polizei nach dem Einsatz 21.04.93 nicht ausgehaendigt
     bekommen hatte.
    Er verweigert den Schluessel mit dem Kommentar: Die wurden
    Hr. Ramos ausgehaendigt und da koenne ich ihn mir ja abholen.
    Da ich von Hr. Ramos mit einer Schusswaffe bedroht worden war

            bat Ihn mir Personenschutz zu geben, damit ich die Schluessel
    abholen koenne. Er verweigert dies mit dem Hinweis ich solle
    mir einen Gerichtsbeschluss holen. (Ebenso kein Aktenzeichen)
    Ich uebergab Ihm bei dieser Gelegenheit die
    Dienstaufsichtsbeschwerde und liess mir dies quitieren.

             Am Montag 26 gegen 08:15:  sprach ich  mit den Satdtwerken
     um zu erfahren warum der Strom auf meinen Namen angestellt
     wurde. Den Stadtwerken Neuss war nicht einmal bekannt das
     der Strom an war. Da die Stadtwerke Neuss Ihn  am 21.4.93
     abgestellt hatten und plombieren.

             Am 27.04.93 gegen 09:30h  sprach ich wie vereinbart mit
     Hr. Doerge und fragte erneut nach den Rechtsgrundlagen.
     Er verweigert jede Auskunft mit dem Hinweiss, ich waere

             gestern ja bei seinem Vorgesetzten gewesen und er giebt nur
     noch der Staatsanwaltschaft und den Gerichten Auskunft.
     Mir wuerde er weder Telefonisch noch persoenlich Auskunft
     geben..
     Ich forderte Ihn auf mich mit PHK Wolfert zu verbinden,
     was er auch Tat .   Der verweigerte ebenso jede Auskunft .
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             Er giebt nur noch der Staatsanwaltschaft und den Gerichten
     Auskunft.
     Mir wuerde er weder Telefonisch noch persoenlich Auskunft
     geben..

             Ich liess dafaufhin am 27.04.93 um 13:00h bis 13:20h
     durch Keiner Sicherheittechnik Neuss die Kellertuere oeffnen.

             und ein neues Schloss einsetzen. (Auch hierfuer geibt es
     Zeugen). Es wurde auch sofort ein Hinweisschild am
     Shop-Fenster fuer Polizei und Feuerwehreinsaetze angebracht,
     wo sich der Kellerschluessel befindet.
     Es wurde bei der Fam. die den Schluessel hat, 
     eine Voilmacht zur Identifikation gegenueber Behoerden hinterlegt.

             Am 27.04.93 gegen 15:00h werde ich von den Stadtwerken Neuss
     aufgefordert mich mit dem RWE Hrrn. Koppenbroich in Verbindung
     zu setzen damit das RWE in den Keller kann und den

             Strom wieder abschaltet. Sache der RWE da die Stadtwerke
     ja abgeschaltet hatten.
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                                                             Weber, Wendolin
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              Am 28.4.93  ca. 09:00H Hrrn. Koppenbroich angerufen RWE
      verbindet mich mit Hr. Maelzer . Hr. Maelzer weiss von nichts
      und meint: " Ich lasse mich nicht vor Ihren Karren spannen."
      Er verbindet mich mit Hrrn. Koppenbroich der mir einen

              Termin um 16:00h sternstr. 29 gibt.

              28.4.93 16:00-16:15h Hr. Effen RWE schaltet den Strom ab
              das Gebaeude zusammen mit Ihn und Zeugen verlassen.

     Am 30.04.93 begab ich mich um 20:15Uhr im beisein
     von 2 Zeugen zur Sternstr. 29 um Post abzuholen.

     Beim Erreichen stellte ich fest das der am Schaufenster
     angebrachte Hinweis fuer die Polizei und die Feuerwehr
     mit einer Kunstoff Holzmaserierten Folie ueberklebt waren.
     Ich offnete den Postkasten und beugte mich ins Haus um
     die ueblicherweise dann im Hausflur liegende Post zu nehmen.
     Dies geschah im beisein eines der beiden Zeugen und in Sicht-
     kontakt des anderen. Danach entfernte ich die Folie vom
     Schaufenster und klebte sie zur Beweissicherung auf einen
     Kunstoffumschlag. Wir begaben uns auf mein bitten hin
     sofort zur Kreispolizei Neuss und ich Fragte ob ich die
     Folie zur Beweissicherung da lassen und fuer den Fall
     das der Hinweis wieder ueberklebt werden sollte,
     ob ich die Anschrift und Telefonnr. der Familie hinterlegen
     soll die sich im Besitz des Schluessels befindet.
     Da bei Einsaetzen der Polizei und Feuerwehr der Schluessel
     zum schnellen Betreten des Kellers im Zugriff stehen muss.

30.4.93  22:00h Da ich noch Unterlagen aus dem Keller Sternstr. 29 brauchte
begab ich mich im beisein von Zeugen erneut zur Sternstr
und stellte fest das der Keller aufgebrochen war.
Ich alamierte von Hotel Kruell aus die Polizei.
Der Polizeiwagen  NE-3103  kommt mit 2 jungen korekten
Beamten. Die sichten den Tatort, stellen  das voellig
zerborstene Schloss bzw. die Reste davon sicher.
(stecken sich die Teile in die Hosentasche).
Anschliessend beginnen Sie mit der Befragung von
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2 weibliche jugoslaven die sich im Treppenhaus aufhalten.
Nach anfaenglichen Aussagen von denen, das die Polizei
und die Stadtwerke die Tuer aufgebrochen haben und
dem Einwand das die Polizei wohl kaum eine T30 Tuere
vollkommen demoliert und zerstoert incl. Schloss.
Sagen sie auf insistieren der jungen Beamten das Sie
im Keller waren und Maenner das gemacht haben.
Die Beamten fragen weiter wie die heissen
und nehmen die weiblichen Personen zum Einsatzfahrzeug
mit.
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Beim Nachfragen bei der Zentrale ( Lautsprecher
ermoeglicht mir ein mithoeren) sagt die Zentrale
"Das war der Eigentuemer selber. Der hat doch gar keinen
Schluessel." Worauf ich den Beamten einen Schluessel zum
Keller aushaendig und auf das Schild und die Nachbarfamilie
hinweise die die Schluessel auch haben. Mitlerweile
ist die halbe Strasse in den Fenstern und fragen mich was ist
usw.
Die Beamten fordern mich auf etwas zurueck zu treten damit
ich nicht mithoeren kann. Das mache ich kann jedoch weiter
mithoeren.
Kurz darauf trift ein Zivil KFZ mit 2 Beamten ein ?!
Die sich nicht ausweisen. Jedoch der eine stellt sich
als Einsatzleiter Michels vor. Der andere garnicht.
Beide besichtigen den Tatort .

     Obwohl die Zeugen es hatten belegen koennen was bisher
     ermittelt worden war, macht er seine Beamten
     Mundtot. Ihnen verbietet er Ihre Namen zu geben und

             trotz Anhaltspunkte auf die Taeter: Ermittelt durch
     gute junge Polizisten, wird vom Einsatzleiter zumindest
     dem Geschaedigten , also mir, ein Strafverfahren wegen
     Vortaeuschung einer Straftat angedroht.

     "Ich werde eine Anzeige wegen Vorteuschung einer Straftat
     gegen Sie erstatten, dazu habe ich auch schon was geschrieben.
     Sie werden ja sicher auch wieder etwas dazu schreiben."
     Zitat Einsatzleiter Polizei, am Einsatzort als er eintraf !

     Als ich Ihn auf die Rechtlage hinweisen will wird mir der
     Mund verboten. Ich habe weiter insitiert Ihn das zu erklaeren,
     und es auch gemacht.

             Mitarbeitern des RWE wiesen Michels darauf hin
     das den Stadtwerken Neuss als Abrechnungsstelle Schaden entsteht,
     wird der Mund verboten.
     Sie werden wie in meinem Fall und im Fall der RWE/Stadtwerke Neuss
     per "Gewaltmonopol" vorsetzlich/fahrlaessig um Ihr
     Eigentum gebracht.
     Und Hoheitlich zum Anschalten des Stromes gezwungen.

     Mir wird von Ihm Drohen befohlen :
     "Wenn Sie heute auch nur einen Fuss in das Gebaude setzen
     dann setze ich sie Fest und nehme Sie in Haft.
     Zu seinen Beamten meinte er. "Machen Sie eine schoene runde
     Sache daraus in Ihrem Bericht".

             Das RWE hatte den Strom anzuschalten.
     Wir verliessen die Setrnstr.
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     Mir fiel jedoch ein , das ich keinen Beleg fuer
     die den jungen Beamten ausgehaendigten Kellerschluessel,
     bekommen hatte  so   mussten wir noch einmal zurueck.
     Der junge Beamte auf den Schluessel angesprochen wagte
     nicht ohne Ruecksprache mit Michels mir eine Quittung zu geben.
     Mir wurde statt des nach reuecksprache mit Michels
     der Schluessel ausgehaendigt. Alle Beteiligten waren
     recht Eingeschuechtert, durch das Auftreten des Michels..
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              Am 1.5.93 informierte Ich die Stadtwerke Neuss ueber die
      Straftat der Michels. Ich verfasste einen Offen Buergerbrief
      den ich auch am Wochenende anfing zuzustellen damit die
      oeffentlchkeit darueber informiert ist.

               Am Mon 3.5.93 hatte ich nochmals Ruecksprache mit den
       Stadtwerken , dort wurde mir mitgeteilt das Rechtliche Schritte
       gegen die Beamten eingeleitet werden.

               Ich fuege Ihnen in Anlage meinen offen Buergerbrief bei.
       Daraus koennen sie einige der Verletzten Grundrechte
       entnehmen. Ich spare es mir auf Paragraf 77 BBG hinzuweisen
       da alleine die Grundrechtverletzungen erheblich sind.

       Ich erwarte Ihre Stellungnahme.

     Anlage: offener Buergerbrief
                                     Anschreiben offener Buergerbrief

.
                  Anschreiben offener Buergerbrief

                                                           Weber, Wendolin
                                                           DOHLERSTR. 231
                                                      4050 MOENCHENGLADBACH 2

   ANschrift des Empfaengers

          anbei erhalten Sie wichtige Informationen
  die fuer zukuenftige Unternehmerische-,Inverstitions-,
  Stanadort-, Eigentums- und persoenliche Einscheidung,
  von grosser Wichtigkeit sein koennen.

  Ich bitte Sie sich die folgenden Seiten durchzulesen.

  mit freundlichem Gruss
  W.Weber

                                                Anschreiben Kurzinfo Seite - 1
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                                                           Weber, Wendolin
                                                           DOHLERSTR. 231
                                                      4050 MOENCHENGLADBACH 2

                                          MOENCHENGLADBACH 2   den, 01.05.93

   Buergerbrief !!!!

   Haeben Sie Eigentum, oder sind Sie Vermieter, oder ein Staats-
   tragender Buerger ?

           Wenn Sie eine dieser Fragen mit Ja beantworten koennen, dann
   sollten Sie weiterlesen.

   Als auch ich endlich, voll Illusionen durch " wir geben ihrer
   Zukunft ein Zuhause ", den Umbau eines 1900 erbauten Hauses
   auf der Sternst. 4040 Neuss, - aus einem nicht abgeschlossenen
   alten Wohnhaus wurde durch Kernsanierung  1992 ein Neubau mit ab-
   geschlossenen Etagen.- durchgestanden hatte, glaubte ich mir
   mein Eigentum gesichert zu haben.
   Es war keiner da der half.

   Als ich endlich das Haus vermietet hatte und glaubte mir so
   nach 30 Jahren -nach Abtragung der Zinslast- eine Altersversorgung
   geschaffen zu haben,
   zahlte der Hauptmieter, ein Unternehmen, seine Miete nicht.
   Bedingt durch die schlechte wirtschaftliche Lage hatte es Teile
   des Hauses untervermietet. Aus Sicherheit und zur Abwendung von
   Zahlungs Schwierigkeiten. Ihre Untermieter wiederum zahlten
   nicht und somit konnte es seinen Zahlungsverpflichtungen
   auch nicht nachkommen. Es musste aufgeben, Kuendigte alle
   Untermieter und  zog aus.
   Es war keiner da der half.

   Als ich alle Mieter nach Paragraph 564 BGB Satz 2 Abs 3
   kuendigte zog keiner aus obwohl ich einen Kaeufer habe,
   der aber das Haus nur ohne Mieter uebernehmen will.
   Es war keiner da der half.

    Als der fruehere Hauptmieter um keinen Eingehungsbetrug begehen
   zu wollen, den Strom  bei den Stadtwerken abmelden musste,
   kam die Polizei und veranlasste das RWE den Strom wieder
   anzustellen.
   Es wurde eine Dienstaufsichtsbeschwerde eingereicht in der,
   die Beamten darauf hingewiesen wurden das Ihr
   Vorgehen Straftaten darstellen, bzw. unterstuetzen.
   Es war keiner da der half.

   Als ich um keinen Eingehungsbetrug vornehmen zu wollen den
   Strom  bei den Stadtwerken nicht auf mich laufen lies,
   kam die Polizei erneut und veranlasste das RWE den Strom
   wieder anzustellen. (Wer bezahlt? nicht die Nutzniesser)
   Das obwohl ich die Beamten darauf hinwies keine Staftat
   begehen zu wollen und obwohl das RWE die Beamten auf
   die RECHTSWIDRIGKEIT des Anschaltens hinwies..
   Es war keiner da der half.
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   Als ich einen Einbruch in den Kellerraeumen des Wohnhauses
   feststellte und ordnungsgemaess anzeigte, kam die Polizei.
   Sagte der Einsatzleiter direkt:"Dazu habe ich schon kurz was
   geschrieben und Sie bekommen von mir eine Anzeige wegen
   Vorteuschung einer Straftat. Sie werden ja wohl auch wieder
   was dazu schreiben."
   Dies war eindeutig eine Anspielung auf die Dienstaufsichtsbe-
   schewerde.
   Obwohl ich als staatstragenger Buerger dazu verpflichtet bin
   Straftaten anzuzeigen unterstellt mir dieser Beamte den Einbruch
   selber inziniert zu haben. Er als Einsatzleiter stellte Straf-
   antrag wegen Vortaeuschung einer Straftat. Einbruchspuren
   wurden nicht gesichert. Zeugen die zur Tatzeit bei mir waren
   nicht angehoert. Dn eigenen Kollegen der Mund verboten.
   Es war keiner da der half.

           Als Sie die Sozialhilfeempfaenger angriffen sagte ich nichts,
   ich war ja noch kein Sozialhilfeempfaenger....

           Als Sie die Obdachlose angriffen sagte ich nichts,
   ich war ja noch kein Obdachloser.......

           Als Sie die Aerzte angriffen sagte ich nichts,
   ich war ja kein Arzt.......

           Als Sie die Anwaelte angriffen sagte ich nichts,
   ich war ja kein Anwaelte.......

   Als Sie mich angriffen musste ich feststellen:

      " Es ist keiner da der hilft "

                                      Mitteilung an die Buerger Seite - 1 ->
.
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                  Mitteilung an die Buerger Seite - 1

                                                           Weber, Wendolin
                                                           DOHLERSTR. 231
                                                      4050 MOENCHENGLADBACH 2

                                          MOENCHENGLADBACH 2   den, 01.05.93

          Betr: Mitteilung an die Buerger !
Gedanken und Erfahrungen eines Menschen der
diesen Staat nicht mehr versteht und zunehmend
mehr Zweifel an unseren Beamten und Politikern bekommt.

  Lieber Buerger in Neuss und in NRW wenn :

  1. Du deinen Strom nicht zahlen kannst oder willst und dir
     die Stadt oder das RWE den Strom abdreht (zu Recht)
     dann rufe doch die Polizei .

 (Hinweis fuer Leute, die es satt haben den Strom zu Zahlen)

     Beamte koennen willkuerlich sich ueber Eigentum anderer
     hinwegsetzen ! (Nicht rechtmassig aber Praxis)
     Dies wurde von Beamten in Neuss wiederholt praktiziert.
     Und hat sich bewaehrt.

     Sie werden dir wie in Neuss am 21.4.93 und am 30.4.93 geschehen
     auch unter Verletzunmg des Eigentums zu Saft aus der Dose
     verhelfen. Die Beamten werden dir den Strom anstellen.

     (Diese Annahme hat einen Begruendeten Hindergrund!
      Wer zweimal ein und die selbe Straftat foerdert
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      wird im Normalfall als Wiederholungstaeter eingestuft)

 (Hinweis : Man sollte einen guten Bekanten bei der Polizei haben, der das
    Anordnen kann!)

     Bitte bei Fragen Notfalls an den Einsatzleiter der Schutzpolizei
     Neuss Hr. Michels wenden.
     ( Und Sie sind jetzt still ! Der erklaert das schon )

     Als Beamter kann er das ! Das ist sein Recht !

                                                                  Seite - 2 -
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 (Hinweis : Fuer Einbrecher , im Zweifel bei Leuten einbrechen die
     Dienstaufsichtsbeschwerden schreiben und sonst unbequem sind,
     dort war es im Zweifel der Geschaedigte selbst
     und Ihr braucht noch nicht einmal eine Beweissicherung befuerchten.

     Wenn bei dir im Haus eingebrochen wird, dann rufe nicht die
     Polizei !!!!!
     Denn sonnst bekommst du die Dienstliche Anordnung das du
     dein Haus an diesen Tag nicht mehr betreten darfst. Keinen
     Teil deines Hauses. Solltest du es doch tun wirst du in Haft
     genommen. (Was fuer eine Scheisse !)

     Das jedenfalls versprach mir der Beamte Michels als Einsatzleiter
     der Schutzpolizei in Neuss.

   - Von Paragraph 14 des Grundgesetzes... , na ja reden wir besser
     nicht, sonst sind wir VERFASSUNGSFEINDE !!!!! und laufen Gefahr
     uns weiteren Repressionen durch unsere Beamten zu Unterziehen.
     (Haben auch Sie Angst vor dem Staat ?)

     So jedenfalls Geschehen in Neuss wo der Einsatzleiter,
     obwohl andere Zeugen es belegen seine eigenen Beamten
     Mundtot macht. Ihnen Verbietet Ihre Namen zu geben und

             trotz Anhaltspunkte auf die Taeter: Ermittelt durch
     gute junge Polizisten, wird vom Einsatzleiter zumindest
     dem Geschaedigten ein Strafverfahren wegen Vortaeuschung
     einer Straftat angedroht.

     "Ich werde eine Anzeige wegen Vorteuschung einer Straftat
     gegen Sie erstatten, dazu habe ich auch schon was geschrieben.
     Sie werden ja sicher auch wieder etwas dazu schreiben."
     Zitat Einsatzleiter Polizei, am Einsatzort als er eintraf !

     Wenn Sie noch immer Vertrauen in das Beamtentum und die
     Einsatzleitung der Polizei haben....
     Dann probieren Sie es !!!! ..... Pssss. aber nicht auf die
     Verfassung Berufen.

  -  Nehmen wir an wir berufen uns als Deutsche auf den Artikel 3
     unseres Grundgesetzes ( Oh mist ! schon wieder ein
     VERFASSUNGSFEIND)
     dann sieht der so aus :
     Auslaender koennen ohne Ihren Strom zahlen zu muessen ,
        Ihn verbrauchen,
     DEUTSCHE nicht !

     soviel zu  Artikel 3.

     und DEUTSCHE BEAMTE/EINSATZLEITER der Polizei ordnen das an !
                                                                  Seite - 3 -
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  -  Da! ich wuste es doch !!!! Ein AUSLAENDERFEIND !!!!!
     oder doch NICHT ????

     Da es sich bei den Nutzniessern um AUSLAENDER handelt, die
     sich mehrheitlich nur kurzfristig aus "Jugoslavien", als
     Kriegsfluechtlinge hier aufhalten, ist die Konsequenz
     das mehrheitlich weder Mieten, noch Nebenkosten gezahlt werden
     brauchen und die Polizei Ihr "Gewaltmonopol" zur Unterstuetzung
     von Betrug, Diebstahl u.v.m. einsetzt.
     Den  deutschen Beamten die Hoheitlich (selbstherrlich)
     Befehle/Anordungen,geben und sogar noch von Buergern
     wie mir, von Energierkonzernmitarbeitern des RWE
     ( der den Beamten darauf hinwies, das den Stadtwerken Neuss
     als Abrechnungsstelle Schaden entsteht, wird der Mund verboten.
     Sie werden wie in meinem Fall und im Fall der RWE/Stadtwerke Neuss
     per "Gewaltmonopol" vorsetzlich/fahrlaessig um Ihr
     Eigentum gebracht.
     Die Signalwirkung auf diese AUSLAENDER die im Normensystem
     der G7 bzw. Industrienationen nicht verankert sind und
     auf Investoren, Firmen, auf Moral, Staatsraison und
     Recht, sowie seine Durchsetzbarbeit, ist enorm.

     Die Gerichte sind heute schon ueberlastet.

     Foerderung solchen Handelns untergraebt alle Werte
     fuer die wir einstehen. Die Durchsetzbarkeit von
     Schadensersatz ist langwierig bis aussichtslos.

     Der Staat und die Landes und Kommunalbekoerden,
     stehen ueber die Bundes-/Landesverfassung und das BBG
     in der Mithaftung .
     Bedingt durch langwierigen Rechtbearbeitungszeiten,
     ("Kommt sowieso nichts bei rum")

          1. Bis dahin haben diese Menschen das Land wieder verlassen
     oder haben als Sozialfaelle nicht zu befuerchten.

          2. Die miserable Haushaltslage, (auch den Gerichten bekannt)
     wird spaeter , falls ueberhaupt nur in "Pfennig" Entschaedigungen
     im Verhaltnis zu Schaden , resultieren. Da Erfahrungsgemaess
     zumindest unbewust dies bei diesen Faellen auch eine Rolle
     spielen koennte.

          3. Die Vermittelbarkeit unseres Rechtssystems gegenueber
      heranwachsenden wird unmoeglich gemacht.
      Es wird zumindest fahrlaesig AUSLAENDERFEINDLICHKEIT
      geschuert, zumindest bei Vordergruendiger Betrachtung.
      Diese und eine vielzahl weiterer Folgen werden Kausal
      durch Beamte wie den Einsatzleiter, erzeugt.
      Der Schaden ist erheblich und wird nicht abgewehrt
      sondern soll als Auslaenderhass genutzt werden.

                                                                  Seite - 4 -
.

.
                              Seite - 4 -

      TATSACHE IST, DAS BEAMTE DIES MINDEST FAHRLAESSIG,
      da darauf hingewiesen !,  vorsaetzlich herbeigefuehrt haben.

      Der Verfassungsschutz der zur Abwehr von Gefahr gegen
      unsere Verfassung da sein sollte, wird wohl nicht gegen
      Beamtenkollegen taetig.

              Mitglieder des Bundestages die mit der legislative angehoeren
      ( wie auch Beamte) haben Ihren Treueeid warscheinlich vergessen.
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      Dieser wuerde Sie ,( auch schon als Buerger), verpflichten,
      solchem Handeln einhalt zu gebieten,
      und Praeventiv taetig zu werden.

      Mein Eindruck ist, das auch die kommunalen Behoerden
      fahrlaessig ein Klima erzeugen, das sowohl Sozial
      als auch Investionsmaessig fatal ist.

             ps. Ich persoenlich bin schon aus Neuss weggezogen.
 Andere, auch Firmen machen das bestimmt auch .
 Abgesehen davon stellt das Faktische Handeln solcher
 Beamten eine oeffentliche Bedrohung dar.
 In jedem Fall fuer unsere Rechtnorm.
 Dem Ruin wird vorschub geleistet.

 NEUSS am Rhein die Stadt ...
 DR. Reinartz dein Buergermeister und MdB .....
 NRW dein Land ...
 Johannes Rau dein Ministerpraesident ....
 Dr. Schoor dein Innenminister ...
 und deine Verfassung und Beamten ..... pssssss!

        Wirtschaftsministerium Umtaetig ?
Das Investitionsklima wird durch solche
Massnahmen nachhaltig verunsichert !

        Ministerium fuer Bauen und Wohnen Umtaetig ?
Durch solche Massnahmen wird sich bald keiner
mehr finden der baut und/oder sich traut zu vermieten . !

        Innenministerium Umtaetig ?
Traegt durch Tollerierung dieser Massnahmen zur Verschaerfung
der inneren Unruhe bei und
foerdert fahrlaessig RECHTSUNSICHERHEIT, und Feindseligkeit.
Auch der Verfassungschutz haette die Pflicht
gegen Solche Angriffe auf unsere Verfassung taetig zu werden.
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        Kultusministerium Umtaetig ?
Die Vermittelbarkeit der Rechts- und Wertenormen ist
nicht mehr gegeben.

        Justizministerium Umtaetig ?
Durch Tollerierung dieser Massnahmen foerdert es
fahrlaessig RECHTSUNSICHERHEIT, und Feindseligkeit.

        Sozialministerium untaetig ?
Durch Tollerierung dieser Massnahmen foerdert es
das Konkurse programmiert sind, soziale Folgekosten
steigen.

UND die Staatsverdrossenheit, das Unverstaendnis, die
Politikverdrossenheit wachst.
Das hier keiner mehr bereit ist, auch nur einen Pfennig
in die zukunft unseres Landes zu stecken, ist das logische
Resultat. Geht da hin, wo die Zukunft von Denkenden Wesen
gestaltet wird. Das ganze Gerede ohne Fakten ist sinnlos.
Repression gegen die, die Machen ist markant !
Aber bitte, das sind nur Erfahrungen und Eindruecke.
Wie sind Ihre ?

Schreiben Sie mir !
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(Es giebt vielleicht noch Meinungsfreiheit.)

Sollte ich beim formulieren meiner Erfahrungen, Eindruecke ,
Gedanken und Gefuehle jemanden beleidigt haben,
nehme ich dies hiermir zurueck !

Die Tatsachen jedoch sprechen eine eigene Sprache.

        Verteiler:
 Auserwaehlte Buerger
 Politiker
 Verwaltungsstellen (w.B.Innenministerium ,

  Staatsanwaltschaft....)
 Interationale Firmen und deren Manager

     Hierzu fordern Sie bitte:

     Teil 2 des Erfahrungsberichtes

     "Der Kreis NEUSS, das Land NRW und die Bundespolitik
      alles ueber Bauen und vermieten." an.

     Dort finden Sie Erfahrungen eines INVESTORS der
     in der STADT NEUSS, KREIS NEUSS, LAND NRW, Staat Deutschland
     baute und seine Erfahrungen wie oben mit Beamten
     Verwaltungsmitarbeitern, Gesetzen ( und deren Auslegung)
     und "Systemimanenter Kaputtmache", schildert.

     Teil 3 befast sich mit einer Firma und den Erfahrungen
     mit Verwaltung (u.a. Wirtschaftsfoerderung, Arbeitsverwaltung)
     und Politik
     in der STADT NEUSS, KREIS NEUSS, LAND NRW, Staat Deutschland

             Mit freundlichem Gruss
.

BRIEF BEGINN !
---------------------------------------------------------------------------
       Aktenzeichen 3000-01-65-107

  103191 LANDTAG DER
          LANDTAG DER LANDES NRW VORS.D.
          PETITIONSAUSCHUSSES KNIPSCHILD
          PLATZ DES LANDTAGES
      4000 DUESSELDORF
      MOENCHENGLADBACH 2   den, 15.06.93 eingang der Zwischenbearbeitung
      der Petition vom 03.06/04.06.93 Petitionsnr. - I.3. - Pet.-Nr. 11/12149
      Hr. Knipschild Vorsitzender des Petitionsausschusses

---------------------------------------------------------------------------
BRIEF ENDE !
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STERNSTR. LANDTAG PETITIONSAUS.ENTSCHEIT ZEICH.:-I.3-Pet.-Nr.-11/12149(24.09.)

a6.010203           
DATEI::/u/weber/aktenplan/31-5101010203

Die PAESIDENTIN                            40002 DUESSELDORF, DEN 24.09.1993
des Landtages Nordrhein-Westfalen          Postfach 101143

   Tele 884-0 Durchwahl 884-2578
   Telfax 0211/884-3004
   FERNSCHREIBER 8586498
   TELETEX 2114112 = LTNW

- I.3 - Pet.-NR. 11/12149

Herrn
Wendolin Weber
Dohlerstr. 231
41238 Moenchengladbach 2

Betr.: Ihre Petition vom 03.06.1993, eingegangen am 04.06.93

Polizei
Dienstaufsichtsbeschwerden

Sehr geehrter Herr Weber,
Ihre Eingabe ist abschliessend bearbeitet worden. Ich gebe Ihnen aus dem
Protokoll den Beschluss des Petitionsausschusses vom 14.09.1993 zur Kenntnis:

Die von der Polizei in Neuss am 21.April. 1993 im Haus Sternstr.29
veranlassten Massnahmen sowie das Verhalten der Polizeibeamten am 21.
und 30 April 1993 sind nicht zu beanstanden.

Das erneute polizeiliche Einschreiten am 30.April 1993 waere
moeglicherweise nicht erforderlich gewesen, wenn der fuer die Gefahrenabwehr
ordinaer zustaendige Stadtdirektor der Stadt Neuss nach Einschreiten
der Polizei am 21.April 1993 unverzueglich verstaendigt worden waere.

Der Oberkreisdirektor in Neuss wird sicherstellen, dass die von ihm
festgestellten Kommunikationsmaengel behoben werden.

Die Bearbeitung Ihrer Eingabe hat laengere Zeit in Anspruch genommen. Bei der
grossen Zahl von Bitten und Beschwerden liess sich die Verzoegerung leider
nicht vermeiden.

Mit freundlichen Gruessen
Im Auftrag

Moser
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ANTWORT AN LANDTAG PETITIONSAUS.ENTSCHEIT ZEICH.:-I.3-Pet.-Nr.-11/12149(24.09.

a6.010204           
DATEI::/u/weber/aktenplan/31-5101010204

                                    Weber, Wendolin
                                    DOHLERSTR. 231
                              4050 MOENCHENGLADBACH 2

     Hr. Knippschild
     Die PAESIDENTIN des Landtages Nordrhein-Westfalen          
     Postfach 101143
     40002 DUESSELDORF

                                    MOENCHENGLADBACH 2   den, 27.09.93
     -I.3 - Pet.-Nr. 11/12149

     Sehr geehrter Herr Knippschild,
     mit Schreiben vom ... teilten Sie mir mit , dass Sie meine Eingabe
     abschgliessend bearbeitet haben.

     Nit grosser Verwunderung habe ich gelesen , dass die Massnahmen der 
     Neusser Polizei,am 21. und 30 April 93 nicht zu beanstanden seien.
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     Dies ist ein Trugschluss. Die Polizei hat sowohl am 21.04.93
     als auch am 30.April 93 gegen geltendes Dienstrecht fuer 
     die Polizei verstossen.

     Zu den einzelnen Tatbestaenden verweise ich neben den Ihnen 
     mit meiner Petition vorgelegten Dienstaufsichtsbeschwerden
     auf die beigefuegten Unterlagen:

                                         -2-

-2-

                                    Weber, Wendolin
                                    DOHLERSTR. 231
                              4050 MOENCHENGLADBACH 2

     a.  WZ-Artikel vom 19.08.93
     b. Gegendarstellung vom 30.08.93
     c Strafanzeige WZ-artikel vom 06.09.93 Weber % Stadtdirektor Neuss

abgegeben Sta 07.09.93
     d Strafanzeige WZ-artikel vom 06.09.93 Weber % Oberkreisdir. Neuss
        abgegeben Sta 23.09.93 
     e Strafanzeige Strafvereitelung im Amt vom 06.09.93 % Oberkreisdir. 

   Neuss,  Ellenbeck (Kreispolizei)
        abgegeben Sta 23.09.93 
     f Strafanzeige Strafvereitelung u.a. im Amt vom .. % Oberkreisdir. 

   Neuss , Einsatz 1 21.Apr (Kreispolizei)
        abgegeben Sta 23.09.93 
     g Strafanzeige Strafvereitelung u.a. im Amt vom .. % Oberkreisdir. 

   Neuss , Michels (Kreispolizei)
        abgegeben Sta 23.09.93 
     h Strafanzeige wegen des Versuchs,  Stromabschaltung zu verzoegern

u.a. vom .. % Oberkreisdir. Neuss , Wolbert (Kreispolizei)
        abgegeben Sta 23.09.93 
      Durch bewusste Falschangaben wird von allen Seiten versucht ,
      meine wahrheitsgemaesse Darstellung  zu konterkarieren.
      Die nachweislich unwahren Behauptungen die auch im WZ-Artikel
      oeffentlich Niederschlag fanden, sind nachweislich falsch und
      wurden auch nach einer Pruefung nicht mehr wiederholt!

      Und so habe ich den Eindruck, dass auch der Petitionsausschuss
      durch die Polizeiorgane in die Irre gefuehrt werden sollte.

      Ich bitte deshalb um erneute Pruefung des Sachverhaltes. 

      mit freundlichem Gruss.

      W.Weber

     weiter Anlage: Kreispolizei Forderung gegen Ramos u.a. 
     Aufwendungsersatz Polizeieinsatz 21.04.93
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STERNSTR. RECHT WZ-ARTIKEL 19.8.93 HUNGERSTREIK

a6.0102041          
DATEI::/u/weber/aktenplan/31-63

     Westdeutsche Zeitung Donnerstag 19.08.1993  NEUSS

Das Zensur URTEIL RA.HOFELICH WZ DR.HEIKE HENDRIX % WEBER AG D 57 C 3396/06 22.08.06

Der Orginal WZ-Artikels ist jederzeit bei mir im Orginal einsehbar !
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Wer Menschen lyncht und  Lynchjustiz
fuer RECHTSstaatlich erklaert,

stellt sich ausserhalb der zivilisierten Gesellschaft

Dies ist kein Kampf gegen den Staat
(denn der Staat bin ich, sind wir die Menschen)

sondern gegen Verbrecher im Staatsdienst !

 in Neuss wurde die "Reichskristallnacht" Neuss 1993 gefeiert
Niederrheinische Traditionspflege zum Schuetzenfest

Diese Vernichtungskampage haben 
Mitglieder des Deutschen Bundestages / Reichstages

 (mit) zu verantworten !

Dies ist durch nichts zu  Rechtfertigen !

Menschen wurden oeffentlich auf dem Neusser Marktplatz
als Wucher"Juden" verleumdet und ausgestellt,

LG D-dorf AZ.:  2 O 399/93

LANDGERICHT
Einstweilige Verfuegung WEBER % Stadt Neuss Stadtdirektor

Juli/August 1993

Einstweilige Verfuegung gegen das Aufstellen der WZ Plakatwand durch die
Stadt Neuss

» 199307 WZ Verfuegung % Stadt Neuss LG D-dorf AZ.:  2 O 399/93

Es geht bei dem Hintergrund um Menschenrechtsverbrechen !

14. Zur Frage der HAFTUNG bei
EXISTENZVERNICHTUNG

HR.UFERMANN DIAKONIE AN RA. SELKE zum Hintergrund 

der Austrocknung und 
des Entzuges der Wirtschaftlichen und Beruflichen Zukunft durch 

Behoerdenwillkuer
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wie bei der
Reichskristallnacht des 3. Reiches

Was meinen Sie, was losgewesen waere wenn diese Plakatwand
bei einem der Folgenden Taeter/Mittaeter der Vernichtung deutscher Familien
aufgestellt worden waere ....
Es haette einen Aufschrei der "Anstaendigen" gegeben...
und in Deutschland waere die Hoelle los gewesen !
Wenn wie in meinem Fall in dem

Juden wie
Michel Friedmann Zentralrat der Juden , CDU, MdB (Gesetzgeber),

(seines Zeichens Jurist )

der es gedeckt hat
das Aufstellen der

"Wucherer/Miethai" Lynchkampagnen-Plakatwand
und es nicht weiss

das dies nichts
mit Rechtsstaat zu tun hat ..

und er sich somit sogar
an der faktischen

Ausrottung und totalen Vernichtung deutscher Familien
beteiligt ist

spricht fuer sich ...

oder der

ExStaatsanwalt von Köln und politische Leiter derPolzei
(OKD Oberkreisdirektor) Neuss Kreis

Klaus-Dieter Salomon (seines Zeichens Jurist)

Klaus-Dieter Salomon CDU
der zunächst Staatsanwalt in Köln, danach Justitiar im Landtag NRW, später
Oberkreisdirektor des Kreises Neuss war und sich schließlich als Anwalt in

Köln niederließ
Kanzlei Tätigkeitsschwerpunkt im Familien-, Miet-, Verkehrs- und Strafrecht

ist Mitverantwortlicher
fuer das Aufstellen der

"Wucherer/Miethai" Lynchkampagnen-Plakatwand
auch er weiss nicht ,

das dies nichts
mit Rechtsstaat zu tun hat ..

und er somit sogar an der faktischen
Ausrottung und totalen Vernichtung deutscher Familien beteiligt ist

das spricht fuer sich ...

waehrend Michel Friedman vom Zentralrat der Juden
trotz Verurteilung wegen harter Drogen eine zweite Change bekommt,

gibt es letztlich fuer mich und meine Familie die Sippenvernichtung
und Ausrottung deutscher Familien durch deutsche "staatliche" Organe

Teil 1 - Kein_Schutz_vor_Verhetzung
avi - VIDEOBEITRAG Folter_Menschenrechte_videos/

Kreuz_u_Quer_Foltern_um_Leben_zu_retten-0_0_
Kein_Schutz_vor_Verhetzung_

Kein_Geld_Kein_zugang_zum_Recht__ist_bruch_der_Menschenrechte.avi

Wendolin Weber als Opfer darf dies nicht !

Folter_Menschenrechte_videos/
Kreuz_u_Quer_Foltern_um_Leben_zu_retten-0_0_

Kein_Schutz_vor_Verhetzung_Kein_Geld_Kein_zugang_zum_Recht
ist_bruch_der_Menschenrechte.avi 

Prof. Merkel, Prof. Nowak, Prof, Keller, Prof.Schild
und Frau Hamann

Teil 1 -
VIDEOBEITRAG Folter_Menschenrechte_videos/

Kreuz_u_Quer_Foltern_um_Leben_zu_retten-0_0_

Traditionspflege auf dem Marktplatz Neuss ?

Pranger fuer Unschuldige
staatliche Organe beschliessen ueber den Koerper des Menschen

und beschliessen "Vogelfrei , Lebensunwert" zur Ausrottung freigegeben !
die Juristin Juli Zeh Tochter 

des ehemaligen Direktors beim Deutschen Bundestag, Professor Dr. Wolfgang Zeh
sagt : 

avi - VIDEOBEITRAG Folter_Menschenrechte_videos/
Pranger_fuer_Lebensunwertes_Leben.avi 

Pranger fuer Unschuldige

staatliche Organe beschliessen 
ueber den Koerper des Menschen

und beschliessen "Vogelfrei , Lebensunwert" 
zur Ausrottung freigegeben !

die Juristin Juli Zeh Tochter 
des ehemaligen Direktors beim Deutschen Bundestag,

Professor Dr. Wolfgang Zeh
sagt : 

Videos weiterer hochkaraetiger Jurist(in)en 

finden Sie wenn Sie diesem Link folgen !

( immer in der roten Box )

Darum geht es eigentlich ...

Lesen sie bitte sorgsam bis zum Ende :
1993 wurde aus den Reihen des Bundestages 

der Stadt Neuss,
 SS-Polzei, 

SS-Staatsanwaltschaft
Polizei OKD Ne, 

und dem Neusser Bundestagsabgeordeneten Herman Groehe
der deutsche Familien Fachgerecht entsorgt.. und durch

seine Juristen Kollegen weiter verfolgen und vernichten laesst

Und zum Erpressen von Geld fuer das Henkerswerk an deutschen Familien 
durch "staatliche" Organe begangen 

wird mir die Freiheit geraubt !

SS-Beamte haben persoenlichkeitsrechte 
Bundestagsabgeordnete haben persoenlichkeitsrechte

(dafuer hat der MdB die Hilfeersuchen deutscher Familien und 
die Familien "Fachgerecht entsorgt")

die rangieren im Willkuerregieme vor dem Recht des Menschen ,

auf Schutz vor der Lynchjustiz ,
der totalen und existenziellen Vernichtung

und Ausrottung !

Um dies zu Vertuschen wurde ich 
15 Jahre vom Staatsschutz politisch verfolgt 

und somit daran gehindert eine Famile zu gruenden,
was der Faschistsichen genetischen Selektion 

fuer Lebensunwertes Leben gleichkommt.

Deutschen Familien wird

z.B. dem Recht auf Familie ,
das Recht auf (unversehrtem) Leben
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Kein_Schutz_vor_Verhetzung_
Kein_Geld_Kein_zugang_zum_Recht__

ist_bruch_der_Menschenrechte.avi
Wendolin Weber als Opfer darf dies nicht !

ca.4-50 MB

Start Video / Play Video

falls das Video nicht automatisch startet
clicken Sie bitte hier

das Recht auf Schutz meiner Familie
dem Recht auf Eigentum

das Recht auf Berufliche und persoenliche Weiterentwicklung
das Recht auf menschliche Weiterentwicklung,

dem Schutz vor Lynchjustiz ...

"name it you'll get"  also aller Rechte beraubt !

Lynchjustiz wurde als RECHTSstaatlich erklaert 

Verweigerung des Schutzes vor Uebergriffen 
durch verbrecherische "staatliche" Organe,

Darum geht es eigentlich ...

Tatsache ist das die Polizei ohne Gerichtsbeschluss handelte
und unter Androhungn von "Unmittelbarem Zwang" /ggf. WaffenGewalt
(ohne das es hierfuer Nachweislich einen Grund gab)
den Zugang zu den Eigenen Raeumen(Ladenlokal) verboten hat.
Tatsache ist, das hier konkret u.a. die Polizei vorsaetzlich

(da auch sie Vertraege lesen koennen sollten) aus Gewerblicher (Garni) Vermietung

(um PR maessig sich als "Die Bullen sind Retter der Mieter" aufspielen zu koennen)

unzulaessigerweise eine Wohnungs-/Wohnraum- Vermietung  medienwirksam/oeffentlichkeitswirksam

(illegal und verbrecherisch) konstruiert haben !

und hiermit in Privatrechtliche Vertragsgestalltung und Vertragsfreiheit eingegriffen.

Darueberhinaus hatte ihr Handeln bzw. ihre Untaetigkeit sowie ihre ueber 1 1/2 Jahrzente
andauernde Strafvereitung und Verdunkelung massive Eigentumsrechtlich
Eingriffe, sowie Persoenlichkeitsrechtsverletzungen zur Folge !

Tatsache ist das es sich hierbei um Gewerbliche (Garni) Vermietung handelte 
und ein Blick auf die Vertraege zeigt dies :

Tatsache ist das Weber niemals ein Miethai war 
und auch zu keinem spaeteren Zeitpunkt diesbezueglich angklagt und/oder Vertruteilt wurde.

Tatsache  ist weiter  das  Fr. Dr.  Heike Hendrix 
(Dozentin der Philosophischen Fakultaet der Heinrich Heine Universitaet Duesseldorf (Lehrstuhl fuer angewandte Menschenrechtsverbrechen?) )

sich an der

Vorverurteilung und Lynchkampage unsittlich bereichert hat
und auch noch weiter sittenwidrig bereichern will 
anstatt den Opfern (hier Weber Familie) alle Einnahmen daraus zukommen zu lassen .

Das sie hier mit ihren faktischen Vorverurteilungen und Verleundungen
auch die Justiz Instrumentalisiert und manipuliert hat
das jetzt wieder ein Gericht fuer ihr verwerfliches
Handeln zu Instrumentalisieren sucht ist offensichtich

und an sonsten  gilt

"man" IST  das was "man" IST....

wenn jemand luegt, ist er ein Luegner , 
wenn jemand klaut, ein Dieb ..., 
wer andere henkt, ist ein Henker ..
 etc ... 

in Anlehnung daran wuerde ich auch sagen

Lasset Sie uns an Ihren Taten messen ..  faktisch !!!!!  (Bibel Zitat)

Und sie haben Fakten  geschaffen die fuer sich selbst sprechen  ....

den "Miethai" total und existenziell (in Sippenhaftung kollektiv mit Familie)  zu verfolgen und zu vernichten,

sei es existenziell Wirtschaftlich, familiaer, oder gesellschaftlich /sozial (egal ob im Wirtschaftsleben oder im Verein) ,

wenn dies nicht
den ursprunglichen Taetern nuetzt ,sich der gerechten Bestrafung
weiterhin zu entziehen ...
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Meine Lebenssituation hat es nicht verbessert ...

Es ist lediglich ein weiterer "Nebenkriegsschauplatz" , der faktisch
von eigentlichen ablenkt und es immer mehr aufblaest ..

"zur verwirrung der Russen" (wie es in Bundeswehr jargon heisst).

"Wer nichts zu verbergen hat , hat nichts zu befuerchten ..." 

Offensichtlich und deshalb kann sie
wohl nicht zu dem stehen was sie gemacht und gesagt / geschrieben hat stehen !!!

Deshalb versucht sie es gegenueber
jedem zu verschleiern bzw. zu vertuschen und dieses Anliegen zeigt
sehr wohl

das sie die Schuld erkennt bzw.  Scham ueber die Schaendlichkeit ihres Handeln empfindet !!!!!

Was in der Konsequenz dann allerdings nicht dazu fuehrt , das sie ihr
Verhalten aendert - 

Angefangen von
oeffentlichen Entschuldigungen , bis zur
Verhaltenaenderung  gegenueber jedem, vor allem gegenueber ihren
Opfern,

das ist dann doch zu viel ..

 Dieses Persoenlichkeitsprofil haben auch die anderen Taeter in den "staatlichen" Organen bis heute ...

Lieber instrumentalisiert sie 
aufs schaendlichste  andere  und  moechte sie 
somit faktisch zu  seinen Mittaetern  machen  !

Und sei es nur bei der erweiterten
Jagd / Verfolgung ihrer Opfer (siehe "Miethai")  und damit der
Diskreditierung jener die nicht ihre Taten gutheissen !

(sollte sie dies bestreiten, so stellt
sich die Frage wofuer ich dies alles ins 
Verfahren einbringen musste... 

und wofuer ich jetzt wieder meiner
Lebenszeit beraubt werde ... jetzt
beim schreiben muessen.. 

waehrend ich eigentlich noch ... immer
keine Familie gruenden darf ... mit mittlerweile 51 Jahren )

Statt dessen betreibt sie mittels instrumentalisierter Juristen faktisch Straf Verdunkelung 

und bewegt faktisch Juristen zur Strafvereitelung im Amt  Menschenrechtsverbrechen zu decken und vertuschen !

Die Rechtsgueterabwaegung sieht eigentlich anders aus ...
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Taeter und Beteiligte an der Entstehung des WZ-Artikels und die faktischen und totalen, existenziellen Vernichter deutscher Familien
sind hier zu finden : 

die Kreispolizei Neuss (Rheinkreis Neuss) (und der Polizeiliche "Staatsschutz",
die Stadt Neuss (Rheinkreis Neuss),
Die Staatsanwaltschaft Duesseldorf,
Sozialdezernent Soehngen, Stadt Neuss (Rheinkreis Neuss),
Der Mieterbund Neuss/Duesseldorf (Rheinkreis Neuss)
Jorge Ramos-Felipe - der Freunde bei der Stadt un der Polizei hat - ) Diese Aussage hat sich im Rueckblick faktisch
bestaetigt. Er war faktisch als Provokateur fuer sie Taetig !

die primaeren Mit-Taetern und faktischen totalen und existenziellen Vernichter deutscher Familien sind hier zu finden : 

die WZ- Westdeutsche Zeitung  W. Girardet in Krefeld,),Fr. Dr.  Heike Hendrix (Dozentin der Philosophischen Fakultaet
der Heinrich Heine Universitaet Duesseldorf (Lehrstuhl fuer selbst angewandte Menschenrechtsverbrechen?) )

Quelle http://de.wikipedia.org/wiki/Westdeutsche_Zeitung :

Redaktion
Im August 2002 wird der langjährige Chefredakteur Michael Hartmann abgelöst. Hartmann war verdeckt an einer
Wuppertaler Public-Relations-Agentur beteiligt, die Unternehmen Presseberichte verkaufte. Außerdem gab es gegen
Hartmann Ermittlungen im Zusammenhang um einen Skandal bei der Gemeinnützigen Wohnungsbaugesellschaft
Wuppertal.

Seit Februar 2003 ist Friedrich Roeingh Chefredakteur der Westdeutschen Zeitung. Zuvor war der gebürtige Westfale
Chefredakteur des Wiesbadener Kurier und Leitender Redakteur beim Badischen Tagblatt in Baden-Baden.

Der Verlag
Der Verlag W. Girardet bietet neben der Westdeutsche Zeitung eine breite Palette publizistischer Leistungen an. Das
Unternehmen ist beteiligt an Zeitungs- und Anzeigenblatt-Verlagen sowie an Hörfunksendern und
Dienstleistungsunternehmen. Hierzu gehören u.a. der Düsseldorf Express, die Wuppertaler Rundschau, Panorama
Anzeigenblatt GmbH (21 Titel im Raum Düsseldorf, Krefeld, Mönchengladbach), prisma (Fernsehzeitschrift),
Radio Wuppertal, Welle Niederrhein und Antenne Düsseldorf.

Heinz Sahnen Vorsitzender des CDU-Stadtverbandes Neuss, vorm. Vorsitzender der Kreistagsfraktion  (CDU Rheinkreis
Neuss), koordinator zwischen Partei, Stadt Neuss, Kreispolizei Neuss,  BuergerSchuetzen Neuss, den Institutionen etc ..
Seit dem 2. Juni 2000 ist Heinz Sahnen Abgeordneter im Landtag von Nordrhein-Westfalen, der wohnungsbaupolitische Sprecher der
CDU-Landtagsfraktion,

Heftige versuchte sich Heinz Sahnen, der Erfttaler CDU-Stadtverordnete und heutige CDU-Landtagskandidat , damals  PR maessig sich als
"Retter der Mieter" aufspielen zu koennen.
Er hatte faktisch alle Faeden in der Hand , zu Stadt , zur Polizei, zu den Gerichten, dem Mieterbund, zur Presse, zum Landtag
und dem Bundestag und deren Abgeordneten Suessmuth, Reinartz , Groehe  und ein faktisches Motiv als Erfttaler CDU-Stadtverordnete sich
 PR maessig sich als "Retter der Mieter" aufspielen zu koennen und oeffentlichkeitswirksam zu positionieren ..

Dafuer wurden mit einer neuen  Reichkristallnacht 1993         deutsche Familien existenziell und total Vernichtet und zur
Ausrottung freigegeben, dies  in der schoenen Stadt Neuss im Rheinkreis Neuss ..

Das diese Menschenrechtsverbrecher aufs aller schaendlichste alte Menschen
um ihren Altergroschen (angelegt in einem Gewerbe) gebracht haben,

die Familien total und Existenziell
vernichtet fatisch als fuer "zusteinigen" und "Lebensunwert" befunden
haben und damit zur Ausrottung dem Genucid preis geggeben haben 
war und ist gewollt !

Fakt ist weder die "Christlichen"
Kirchen noch die ebenfalls Informierten Juedischen Gemeinden
Duesseldorf, Neuss, Moenchengladbach und der Zentralrat der Juden
diesen genucid aufhalten wollten.

Es hat auch 

kein Staatliches Organ diese Vorverurteilung die zur Reichskristallnacht 1993 wurde faktisch aufgehalten !

Das war der "Aufstand der Anstaendigen" ?

Sollten Sie jetzt aufschreien, dann ..
Zeigen Sie mir einen der dieses Massaker , die Ausrottung und totale existenzelle Vernichtung aufgehalten hat.
Es nicht auf zu halten , heisst sich weiter am Elend zu bereichern...

Durch das Verhalten "staatlicher" Organe,

 wird 1993 die vorsaetzliche 
und systematische existenzelle

Vernichtung
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meiner Existenz und Familie betrieben  !

Der Honorige Herr Ufermann der Diakonie Rheydt beschrieb das so :

das aber selbst dies von den Taetern und Mittaetern ins
laecherliche gezogen wird ..

"Seit drei Tagen wirbt
Wendolin Weber (36) nun

schon auf dem
Rathausvorplatz um das
Mitgefuehl der Buerger."

""ich werde zum Sozialfall",
jammert Weber. Aber: Die
Staatsanwaltschaft, so die

Kreispolizei,
ermittelt gegen den

Wohnungseigentuemer wegen
Mietwucher."

die Auslanderhass und
Kindermitleidsnummer

"Vorwiegend Auslaender
wohnen in dem Haus auf der

Sternstrasse,
darunter auch zwei

Fluechtlichsfamilien aus dem
ehemaligen Jugoslawien.
Die vierkoepfige Familie
Krijestarac aus Sarajevo

ueberwies"

die Wucher
Verleumdung/Diffamierung

"fasste sich angesichts der
Wucherpreise ein Herz "

------------------
und vielen weiteren Luegen

------------------
den "Miethai" total und existenziell

(in Sippenhaftung kollektiv mit
Familie)  zu verfolgen und zu

vernichten,
sei es existenziell Wirtschaftlich,
familiaer, oder gesellschaftlich

/sozial (egal ob im
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Wirtschaftsleben oder im Verein) ,

wenn dies nicht hilft
den Taetern  ,

sich der gerechten Bestrafung
weiterhin zu entziehen ...

Meine Lebenssituation hat es
nicht verbessert ...

Es ist lediglich ein weiterer
"Nebenkriegsschauplatz" , der

faktisch von eigentlichen ablenkt
und es immer mehr aufblaest ..
"zur verwirrung der Russen"
(wie es in Bundeswehr jargon

heisst).

Der Staat bestaetigt ... 
schlachtet das Schwein ..

"Diese Version bestaetigt
auch die Polizei"

Der Staat bestaetigt ...  schlachtet
das Schwein ..

"Aber: Die Staatsanwaltschaft, so
die Kreispolizei,

ermittelt gegen den
Wohnungseigentuemer wegen

Mietwucher."

Der Staat bestaetigt ... 
schlachtet das Schwein ..

"Der Mieterbund
informierte die Stadt, die,

so Sozialdezernent
Soehngen,

eine Anzeige wegen
Mietwuchers erstattete. "

Verspotten der Opfer ..
diskeditieren ..

Verhoehnen der Opfer ..

"Nun fuehlt Weber sich vom
Gesetzgeber betrogen und

klagt:"

Es wird Weber die Moeglichkeit
zur legitimen eigenen

Rechtsverteidigung genommen .
in dem "man" die Opfer der

Reickskristallnacht 1993
und die existenzielle und totale
Vernichtung deutscher Familien

u.a Familie Weber betreibt
und dann.. folgt das..

Verspotten der Opfer ..
diskeditieren ..

"Unter dieser Beschwerdeflut
findet sich auch

eine Anzeige gegen die
Kreispolizei."

All dies  wurde Weltweit offen ,
 mittels von der Taetern (Stadt Neuss , Kreispolizei Neuss und

Mittaeter ..) ,
in den  Medien ,

verbreiten Vorverurteilungen mit Voellig entstellten
"Sachverhalten"/Luegen

und auch durch Gespraeche im erweiterten
Kollegenkreis/Schuetzenverein..  und darueber hinaus erfolgte

Verbreitung,

der durch nichts von den "staatlichen"
Menschenrechtsverbrechern belegten Anschuldigungen
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wie "Verurteilter Miethai" oder "Miethai u.a.
Diese gemeine bzw. verbrecherische Lüge hat den eigenen

Vorteil zum Zweck und nimmt den erheblichen Nachteil von
Mitmenschen wie Weber und Andere billigend in Kauf.  Anlage 5

gleichsam im Sinne der eigenen Rechtsverteidigung  macht 
Weber deutlich, das er sich dem von den Taetern(Stadt Neuss ,

Polizei.. und Mittaetern (Siehe Miethai - Lynchkampage)
ausgeuebten Druck nicht beugen will/wird...

Gleichsam sowohl den Sachverhalt dokumentarisch /
authentisch Belegt und draueberhinaus belegbar widerlegt

bzw. als Luege entlarft ,
wendet sich Weber um Hilfe suchend an die Taeter und

Mittaeter

die zustaendige Polizei und Staatsanwaltschaft ...... um hier
Verlacht , wie im Zeitungsartikel Verhoehnt und letztlich

sogar als Opfer zum Tater gemacht (Hilferufen ist
Ruhestoerung und stoerung des oeffentlichen Friedens) zu

werden.

Es wird ihm die Moeglichkeit zur legitimen eigenen
Rechtsverteidigung genommen .

Fuer Weber ist dies  um so dringlicher im Sinne der legitimen
eigenen Rechtsverteidigung gegen Anschuldigungen wie

Miethai oder den anderen Anschuldigungen die die Taeter und
faktischen Mittaeter so verbreitet,

da bei ihm, Weber,  hiervon seine Existenz massiv und
nachaltig negativ betroffen ist. 

( vgl. Rechtsauffassung AZ.-21.9-379/95- 
D.LANDESBEAUFTRAGTEN F.D.DATENSCHUTZ , und div.

Staatsanwaltschaftsakten)
Das die Taeter und "staatlichen" Organe quasi alle keine

moralischen, ethischen, christlichen Grundwerte in diesem
Zusammenhang kennt 

und  statt  Weber und andere zu Verleumden, Beleidigen , sie
zu Verfolgen

was Sie jetzt  auch wieder tut...
zeigt mir, das Sie alle,  faktisch nicht zum "Aufstand  der

Anstaendigen" gehoeren ! Sonst waere das Verhalten faktisch
anders....

Die faktische Vorgehensweise in Sachen Miethai ist quasi
identisch zu der aller faktischen Mittaeter, die sich ueber Jahre

hinweg genau so gebaerdet haben
und fuer die

die 1 1/2 Jahrzehnte andauernde   eigenen Rechtsverteidigung
des Klaegers Wendolin Weber,

nicht legitime Abwehrversuche von Schaeden war
sondern

"Der will nur alle fuer seine Zwecke einspannen" und das ist
genauso Verwerflich zumal der ja ein "verurteilter Miethai" ist ..

Ohne jemals hierfuer ausser Vorverurteilungen einen
konkreten Anhaltspunkt und Beweis gehabt zu haben.

Darueber hinaus 

Dabei ist fuer die Bewertung dieser ungeheuerlichen Verbrechen davon
auszugehen, ddie Taeter und Mittaeter mit dem oeffentlichen Verbreiten
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"ihrer" Anschuldigungen ueber Weber und andere 

erkennbar einen Druck auf Weber ausueben  und Weber faktisch diskreditieren, ausgrenzen und total existenziell vernichten wollen .

Insoweit liegt Webers Rechtsverteidigungsinteresse  nicht  ausserhalb der Verhaeltnismaessigkeit  

Tatsache ist das Weber niemals ein Miethai war und
auch zu keinem spaeteren Zeitpunkt diesbezueglich angklagt und/oder  Vertruteilt wurde.

Tatsache  ist weiter  
das  Fr. Dr.  Heike Hendrix (Dozentin der Philosophischen Fakultaet der Heinrich Heine Universitaet Duesseldorf (Lehrstuhl

fuer angewandte Menschenrechtsverbrechen?) )

sich an der Vorverurteilung und Lynchkampage unsittlich bereichert hat 
und auch noch weiter sittenwidrig bereichern will 
anstatt den Opfern (hier Weber Familie) alle Einnahmen daraus zukommen zu lassen .

Tatsache ist das es sich hierbei um Gewerbliche (Garni) Vermietung handelte und
ein Blick auf die Vertraege zeigt dies :

Die Stadt macht folgende Rechnung auf !!! Damit es gut klingt :
----------------------------------------------------------------------------------
zum Vergleich hier die Rechnung eines bekannten Hotels in
Neuss
wenn die, dem Buergermeister wohl bekannten ,
Firma die Gaest bei sich wohnen laesst.

das Zimmer dort kostet :
                   139,00 Euro / tgl  bei 24 qm

bei 31 Tagen                                                  4309,00 Euro
                                                                       ===========
bei 31 Tagen                                                  8618,00 DM bei 24 qm
damit nimmt die Firma xxxxeine Miete von :     359,08 DM/mtl/qm
der Mietspiegel liegt in guter Wohnlage bei:      13,45 DM   
                                                                       ===========

    26.6976456 Fache des
ortsueblichen Mietzinses

die macht seitens des Vermieters,
einer dem Buergermeister wohl bekannten ,
Firma die Gaest bei sich wohnen laesst.

eine Mietspiegelueberschreitung um  das  26.6976456 Fache
des ortsueblichen Mietzinses

unterstellt wurde .
---------------------------------------------------------------------------------

Die Stadt macht folgende Rechnung auf !!! Damit es gut
klingt :
--------------------------------------------------------------------------------
zum Vergleich hier die Rechnung die in meinem Fall bei Garni-
Vermietung aufgemacht wurde:
wenn meine Firma die Gaest bei sich wohnen laesst.

das Zimmer dort kostet :
                    17,74 Euro/ tgl  bei 15 qm

bei 31 Tagen     kostete                                   550,00 Euro/mtl
                                                                       ===========
bei 31 Tagen kostete das Zimmer lt. WZ  :      1100,00 DM/mtl 
bei 15 qm
damit nimmt die Firma CWK eine "Miete" von :     73,33
DM/mtl/qm
  lt Mietspiegel in guter Wohnlage             bei:      13,45 DM   
                                                                       ===========

         5.45 Fache des
ortsueblichen Mietzinses

Gegen die Firma CWK ,die Gaest bei sich wohnen lies
und deren Eigentuemerfamilie Weber ,
wurde faktisch durch die "Stadt Neuss  und Kreispolizei
Neuss ..
die existenzielle und totale Vernichtung gegen deutsche
Familien betrieben  weil :

eine vermeintliche
"Mietspiegelueberschreitung" um  das  5.45 Fache des
ortsueblichen Mietzinses
unterstellt wurde .
Dies illegalerweise da es eine Gewerbliche HOtel Garni
Vermietung war!
-------------------------------------------------------------------------------

Tatsache ist das Weber niemals ein Miethai war und
auch zu keinem spaeteren Zeitpunkt diesbezueglich angklagt und/oder  Vertruteilt wurde.

Tatsache  ist weiter  
das  Fr. Dr.  Heike Hendrix (Dozentin der Philosophischen Fakultaet der Heinrich Heine Universitaet Duesseldorf

(Lehrstuhl fuer angewandte Menschenrechtsverbrechen?) )

sich an der Vorverurteilung und Lynchkampage unsittlich bereichert hat 
und auch noch weiter sittenwidrig bereichern will 
anstatt den Opfern (hier Weber Familie) alle Einnahmen daraus zukommen zu lassen .

Tatsache ist das es sich hierbei um Gewerbliche (Garni) Vermietung handelte und
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ein Blick auf die Vertraege zeigt dies :

Fassen wir zusammen :

STADT NEUSS als Wucherer und Existenzvernichter ! 

Die Steuerbescheide von 1992 wiesen DM 630,14 aus
 1995 wiesen DM 6.139,48 aus

 3 Jahre Steuerbescheide = ca. 974 % Mehrbelastung zu Lasten der Mieter
 oder besser gesagt zu meinen Lasten.

Also zwischen 900 und 1000 Prozent Kostensteigerung druch die WucherStadt Neuss

 Auslaendische Mitbuerger erhalten von der Kreispolizei 
 Strom und Wasser kostenlos.

Gegen die Firma CWK und deren Eigentuemerfamilie  Weber wird die totale Vernichtung
verfuegt!

>Es wurde und wird die totale existenzielleVernichtung von deutschen Familien betrieben werden !

 Der totale  Genucid deutscher Familien!

einer dem Buergermeister wohl
bekannte Firma,

 die Gaest bei sich wohnen
laesst,

darf das

die Firma CWK ,die Gaest bei sich wohnen lies, wurde
vorverurteilt fuer nach deren Rechnung , das

26.6976456 Fache des
ortsueblichen Mietzinses

5.45 Fache des ortsueblichen Mietzinses

Nach Meinung der Stad Neuss und Kreispolizei Neuss ..  darf :

Gegen die Firma CWK und
deren Eigentuemerfamilie  Weber  existenzielle und totale Vernichtung von deutschen
Familien betrieben werden !
 Der totale  Genucid !
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zitat aus den Lynch WZ-Artikel
" Zimmerpreise nach dem gaengigen Mietspiegel wurden errechnet und seit-
dem von den Mietern gezahlt. Und die liegen ueber 50 Prozent unter
den Forderungen Webers."

Hier fand eine unglaubliche Lychjustiz statt !
Kreditschaedigung  ,

wobei die Polizei - SS Staatsschutz ueber das 1999 
den "Miethai" zur Schaedigung der Familie Weber 

und zur Vertuschung der Uebergriffe, verwendet hat 

Dies sind nicht die einzigen Luegen der Polizei....
Der Strom im WZ-Artikel wurde durch die Polizei gestohlen um die Familie Weber zu schaedigen

Dies wurde durch die politische Staatsanwaltschaft gedeckt ! Die Anzeige ist bis heute verschwunden
letztlich wie durch AG NE 36 C 42/96 29 B 29180/95 STADTWERKE NE bestaetigt wurde 

ging es zu Lasten der Allgemeinheit.

In voller Kenntnis der Tatsache das ich kein Miethai bin

und wenn es den "staatlichen Organen" doch in Unkenntnis/Unfaehigkeit geschehen waere,
 hiesse es bei uns "Unwissenheit schuetzt vor Strafe nicht !

Der Rechte berraubt und zu unrecht
Vorverurteilt (wie die KreisPolizei

Betstaetigte)

Der Wuerde beraubt ("Judenstern"-Plakatwand
Aufforderung zur vorsaetzlichen Schadigung

Die Miethai Kampage
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der Familie Weber u.A.
Vorverurteilung und Auffordern zur

Lynchjustiz

Einmischung in durch "staatliche" Organe
Vorsetzlich herbeigefuehrte

Zivilrechtliche Angelegenheiten

und
in Anbetracht der Tatsache das mir durch

das Landgericht Duesseldorf
Recht gegeben wurde - insbesondere auch in

Hinblick auf die
Vertragsstellung 2 Monate ohne

Verlaengerung... und somit jeglicher
"Spuk" nach spaetestens 3 Monate vorbei

gewesen waere ..

In voller Kenntnis der Tatsache das
ich kein Miethai bin

Mehr zur 1.Lynchkampage finden Sie auf DVD oder im Internet !
Kurzfassung

Ende der 1.Lynchkampage Familie Zerschlagen und ausgetrocknet
Firma , Wrbeit, Ausbildungsplaetze, Altersversorgung, Familiegruenden

Alles weg !
Obdachlos in der Gosse

Von Vermieter zum Sozialfall !
Kurzfassung

Verfassungschutz-Audio Es herrscht Willkuer ! Kein Recht !

Zur Frage der HAFTUNG bei EXISTENZVERNICHTUNG

HR.UFERMANN DIAKONIE AN RA. SELKE zum Hintergrund der Austrocknung und
des Entzuges der Wirtschaftlichen und Beruflichen Zukunft durch

Behoerdenwillkuer

Das Gericht in Moenchengladbach schreibt dem Betreuer Thomas Huckenbeck vor,
dass er der alten Frau Weber Ihre Altersvorsorgung wieder zu beschaffen ,

die durch die Behoerdenuebriffe ihr entzogen wurde.
Er soll die Stadt Neuss und das Land NRW verklagen ,

damit sie zu Ihrem guten "Recht" kommt.
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Das Urteil des LG Duesseldorf belegt das 13 Jahre unaschuldige ,
unbescholtene Menschen gejagd und deutsche Familien grundlos vernichtet wurden.

Ein Genucid an der Familie Weber als Herr Weber im Begriff war eine Familie
zu gruenden

Menschenjagd und Vernichtung im Namen deutscher "staatlicher" Organe

GEGENDARSTELLUNG WZ 01.9.93 WZ-ARTIKEL 19.8.93 HUNGERSTREIK

a6.0102042          
DATEI::/u/weber/aktenplan/31-63002

Westdeutsche Zeitung Mittwoch 01.09.1993 NEUSS

Gegendarstellung
Nach Paragraph 11 des Landespressegesetzes von Nordrhein-
Westfalen sind wir zum Abdruck folgender Gegendarstellung
zum Artikel "Hausbesitzer im Hungerstreik" vom 19.08.1993
verpflichtet:

Es ist unzutreffend, das die Familie Krijestarac fuer ein 15 qm
groaes Zimmer monatlich DM 1100,-- an die CWK-GmbH ueberwiesen
habe. Richtig ist, das die Familie Kijestarac fuer etwa 24 qm
grosse moeblierte Raeumlichkeiten als Entgelt fuer Miete zuzueglich
aller Nebenkosten Heizung und Strom im Januar 1993 DM 930,--
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Im Febeuar 1993 DM 1023,25 und am 16.04 fuer Maerz Dm 350,--
gezahlt hat.
Es ist unzutreffend, das die Mieter des Hauses auf der
Sternstrasse zur Zeit die Mieten entsprechend dem "gaengigen
Mietspiegel" zahlten. Richtig ist, das die sechs Mietparteien
seit Muerz 1993 nahezu keine Mietzahlungen mehr leisten. So
haben fuer den Monat August 1993 bis heute ein Mieter DM 115,--
(am 30.07.1993 vom Sozialamt) und ein weiterer Mieter DM 421,13
(am 13.08.1993) als Miet- und Nebenkosten ueberwiesen. Herr
Ramos und die anderen drei Mietparteien haben keinerlei Miete
oder Nebenkostenvoirauszahlungen geleistet.

Es ist unzutreffend, das Herrn Weber "noch weitere Hueuser in
Holzheim und Moenchengladbach" gehoeren. Richtig ist, das ihm
lediglich ein Anteil (40 %) an einem Hausgrundstueck in
Moenchengladbach gehoert, auf dem seine Mutter und er selbst
wohnen.

Es ist unzutreffend, das Herr Weber bis zum Erscheinen dieses
Zeitungsartikels eine Anzeige gegen die Kreispolizeibehoerde
erstattet heette. Richtig ist, das er beabsichtigt, eine solche
zu erstatten.

Es ist unzutreffend, das Herr Weber den Strom eigenhaendig
abgestellt habe. Richtig ist, das die Stadtwerke Neuss den
Strom abgestellt und die Leitung verplombt haben.

Es ist unzutreffend, das Herr Weber laut Gerichtsbeschluss
Hausverbot auf seinem eigenen Grundstueck habe. Einen derartigen
Gerichtsbeschluss gibt es nicht.

Anmerkung der Redaktion: Die Redaktion hat die Ueberweisungsbelege
der Mieter eingesehen und die betreffenden Raeume besichtigt. Selbst
bei der vom Vermieter angegebenen Miete von DM 930 fuer 24
Quadratmeter ergibt sich ein Quadratmeterpreis von 38.75 Mark,
weshalb Oberstaatsanwalt Rolf Chanteaux wegen Mietwuchers ermittelt.

zurueck zum Index 
zurueck zum Ueberbegriff 

     

                     Seite -00000052-

ANZEIGE STA WEBER%STADT NEUSS STERNSTR. RECHT WZ-ARTIKEL 19.8.93 HUNGERSTREIK

Audio : Beamter bestaetigt Deutschland ist kein Rechtsstaat
wer bei Staatsuebergriffen auf sein "Gutes RECHT" und auf Schutz vor Uebergriffen besteht,

unterliegt dem Genucid , der Ausrottung

Klartext : Wird ausgerottet !
(die Stimme des Beamten wurde zu seinem Schutz verfremdet - Omerta  -)
Akzeptiere die totale und existenzielle Vernichtung deiner Familie, deiner Firmen, deiner Existenz,
die Toetung deiner Mutter um dich zum "Austicken" zu bringen
durch staatliche Organe ...
Du hast die Moeglichkeit der Flucht und musst die voellige Entrechtung ohnehin hinnehmen..
Click hier falls Audio nicht automatisch startet
AUDIO:Du_hast_keine_Rechte_nimm_es_hin_dann_waere_kein_Genucid_passiert.wav

1993 bin ich in Neuss wie in der Reichskristallnacht,
sie kennen dieses Bild wo man den Juden ein Schild mit "Wucherjude" um den Hals gehaengt hat
und durchs Staedtchen getrieben hat,
bin ich in Neuss 1993 oeffentlich auf dem Marktplatz als Wucherer seitens der Stadt Neuss und der Kreispolizei in
Neuss auf dem Marktplatz ausgestellt worden.
Man hat eine beispiellose Diffarmierungskampangne lanciert, die in der Plakatwandlynchaktion auf dem
Marktplatz ihren bis dahin gehenden Hoehepunkt fand,
 wobei ich  natuerlichereweise kein Wucherer war (sondern dies eine Vorverurteilung seitens der Taeter war ,

Herrn Sahnen der sich gerade als Lokalpolitiker  fuer den Landtag  zu profilieren suchte und bis heute
als Schuetzer der Mieter aufspielte,
 kam diese beispiellose von Seitend er Taeter lancierte Medienkampagne sehr gelegen,

aber selbst wenn ichs gewesen waere,  haette dies die Massnahme des oeffentlichen Ausstellens und
des Sippenmaessigen totalen
und existenziellen Vernichten einer ganzen Familie und des Umfeldes nicht gerechtfertigt.

Die Nachfolgenden Menschenrechtsverbrechen wurden von Mitgliedern des Reichstages
der SS Staatsanwaltschaften , der SS Polizei , somit von allen drei Gewalten ausgeuebt
Legislative, Judikative, Executive
Die Taeter waren Juristen und Polizeibehoerden !
Diese halten Lynchjustiz und Ausrottung ganzer Familien nebst jahrzente andauernder
Verfolgung und totaler existenzieller Vernichtung der Opfer ihrer Lynchjustiz fuer RECHTSstaatlich !
(Ausnahmen bestaetigen die Regel )

Kapitel / Kampagnien / Massnahmenblock

Stichwort_Kurzsprungleiste1. 
Sprungleiste mit
Kurzhintergrundinformationen

2. 

Wer Menschen lyncht und  Lynchjustiz
fuer RECHTSstaatlich erklaert,

stellt sich ausserhalb der zivilisierten Gesellschaft

Dies ist kein Kampf gegen den Staat
(denn der Staat bin ich, sind wir die Menschen)

sondern gegen Verbrecher im Staatsdienst !

 in Neuss wurde die "Reichskristallnacht" Neuss 1993 gefeiert
Niederrheinische Traditionspflege zum Schuetzenfest

Diese Vernichtungskampage haben 
Mitglieder des Deutschen Bundestages / Reichstages

und des Girardet Verlag (mit) zu verantworten !
 (mit) zu verantworten !

Dies ist durch nichts zu  Rechtfertigen !

Menschen wurden oeffentlich auf dem Neusser Marktplatz
als Wucher"Juden" verleumdet und ausgestellt,

Es geht bei dem Hintergrund um Menschenrechtsverbrechen !
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LG D-dorf AZ.:  2 O 399/93

LANDGERICHT
Einstweilige Verfuegung WEBER % Stadt Neuss Stadtdirektor

Juli/August 1993

Einstweilige Verfuegung gegen das Aufstellen der WZ Plakatwand durch die Stadt Neuss

» 199307 WZ Verfuegung % Stadt Neuss LG D-dorf AZ.:  2 O 399/93

wie bei der
Reichskristallnacht des 3. Reiches

Was meinen Sie, was losgewesen waere wenn diese Plakatwand
bei einem der Folgenden Taeter/Mittaeter der Vernichtung deutscher Familien
aufgestellt worden waere ....
Es haette einen Aufschrei der "Anstaendigen" gegeben...
und in Deutschland waere die Hoelle los gewesen !
Wenn wie in meinem Fall in dem

Juden wie
Michel Friedmann Zentralrat der Juden , CDU, MdB (Gesetzgeber),

(seines Zeichens Jurist )

der es gedeckt hat
das Aufstellen der

"Wucherer/Miethai" Lynchkampagnen-Plakatwand
und es nicht weiss

das dies nichts
mit Rechtsstaat zu tun hat ..

und er sich somit sogar
an der faktischen

Ausrottung und totalen Vernichtung deutscher Familien
beteiligt ist

spricht fuer sich ...

oder der

ExStaatsanwalt von Köln und politische Leiter derPolzei
(OKD Oberkreisdirektor) Neuss Kreis

Klaus-Dieter Salomon (seines Zeichens Jurist)

Klaus-Dieter Salomon CDU
der zunächst Staatsanwalt in Köln, danach Justitiar im Landtag NRW, später

Oberkreisdirektor des Kreises Neuss war und sich schließlich als Anwalt in Köln
niederließ

Kanzlei Tätigkeitsschwerpunkt im Familien-, Miet-, Verkehrs- und Strafrecht
ist Mitverantwortlicher
fuer das Aufstellen der

"Wucherer/Miethai" Lynchkampagnen-Plakatwand
auch er weiss nicht ,

das dies nichts
mit Rechtsstaat zu tun hat ..

und er somit sogar an der faktischen
Ausrottung und totalen Vernichtung deutscher Familien beteiligt ist

das spricht fuer sich ...

waehrend Michel Friedman vom Zentralrat der Juden
trotz Verurteilung wegen harter Drogen eine zweite Change bekommt,

gibt es letztlich fuer mich und meine Familie die Sippenvernichtung
und Ausrottung deutscher Familien durch deutsche "staatliche" Organe

14. Zur Frage der HAFTUNG bei
EXISTENZVERNICHTUNG

HR.UFERMANN DIAKONIE AN RA. SELKE zum Hintergrund 

der Austrocknung und 
des Entzuges der Wirtschaftlichen und Beruflichen Zukunft durch 

Behoerdenwillkuer

wie bei der Reichskristallnacht des 3. Reiches

Neuss ?
Traditionspflege auf dem Marktplatz Neuss ?

Pranger fuer Unschuldige
staatliche Organe beschliessen ueber den Koerper des Menschen

und beschliessen "Vogelfrei , Lebensunwert" zur Ausrottung freigegeben !
die Juristin Juli Zeh Tochter 

des ehemaligen Direktors beim Deutschen Bundestag, Professor Dr. Wolfgang Zeh
sagt : 

avi - VIDEOBEITRAG Folter_Menschenrechte_videos/
Pranger_fuer_Lebensunwertes_Leben.avi 

Pranger fuer Unschuldige

staatliche Organe beschliessen 
ueber den Koerper des Menschen

und beschliessen "Vogelfrei , Lebensunwert" 
zur Ausrottung freigegeben !
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Teil 1 - Kein_Schutz_vor_Verhetzung
avi - VIDEOBEITRAG Folter_Menschenrechte_videos/

Kreuz_u_Quer_Foltern_um_Leben_zu_retten-0_0_
Kein_Schutz_vor_Verhetzung_

Kein_Geld_Kein_zugang_zum_Recht__ist_bruch_der_Menschenrechte.avi 

Wendolin Weber als Opfer darf dies nicht ! 

Folter_Menschenrechte_videos/
Kreuz_u_Quer_Foltern_um_Leben_zu_retten-0_0_

Kein_Schutz_vor_Verhetzung_Kein_Geld_Kein_zugang_zum_Recht
ist_bruch_der_Menschenrechte.avi 

Prof. Merkel, Prof. Nowak, Prof, Keller, Prof.Schild
und Frau Hamann

Teil 1 - 
VIDEOBEITRAG Folter_Menschenrechte_videos/

Kreuz_u_Quer_Foltern_um_Leben_zu_retten-0_0_
Kein_Schutz_vor_Verhetzung_

Kein_Geld_Kein_zugang_zum_Recht__
ist_bruch_der_Menschenrechte.avi

Wendolin Weber als Opfer darf dies nicht !

ca.4-50 MB

Start Video / Play Video

falls das Video nicht automatisch startet
clicken Sie bitte hier

Taeter entscheiden was rechtsstaatlich ist
die zustaendigen Staatsanwaltschaften

und die zustaendigen Ermittlungsorgane  sind nachweisslich (Mit)Taeter
also Tatbeteiligte  !

alles laeuft ueber ihren Schreibtisch !
Taeter und Mittaeter entscheden selber daruber was

RECHTSstaatlich ist !!

die zustaendigen Staatsanwaltschaften und die zustaendigen
Ermittlungsorgane  sind nachweisslich (Mit)Taeter also Tatbeteiligte  !

alles laeuft ueber ihren Schreibtisch !
Taeter und Mittaeter entscheiden selber daruber was

RECHTSstaatlich ist !
Dies wiederum verstoesst gegen das Rechtsstaatsprinzip !!

die Juristin Juli Zeh Tochter 
des ehemaligen Direktors beim Deutschen Bundestag,

Professor Dr. Wolfgang Zeh
sagt : 

Videos weiterer hochkaraetiger Jurist(in)en 

finden Sie wenn Sie diesem Link folgen !

( immer in der roten Box )

Darum geht es eigentlich ...

Lesen sie bitte sorgsam bis zum Ende :
1993 wurde aus den Reihen des Bundestages 

der Stadt Neuss,
 SS-Polzei, 

SS-Staatsanwaltschaft
Polizei OKD Ne, 

und dem Neusser Bundestagsabgeordeneten Herman Groehe
der deutsche Familien Fachgerecht entsorgt.. und durch

seine Juristen Kollegen weiter verfolgen und vernichten laesst

Und zum Erpressen von Geld fuer das Henkerswerk an deutschen Familien 
durch "staatliche" Organe begangen 

wird mir die Freiheit geraubt !

SS-Beamte haben persoenlichkeitsrechte 
Bundestagsabgeordnete haben persoenlichkeitsrechte

(dafuer hat der MdB die Hilfeersuchen deutscher Familien und 
die Familien "Fachgerecht entsorgt")

die rangieren im Willkuerregieme vor dem Recht des Menschen ,
auf Schutz vor der Lynchjustiz ,

der totalen und existenziellen Vernichtung
und Ausrottung !

Um dies zu Vertuschen wurde ich 
15 Jahre vom Staatsschutz politisch verfolgt 

und somit daran gehindert eine Famile zu gruenden,
was der Faschistsichen genetischen Selektion 

fuer Lebensunwertes Leben gleichkommt.

Deutschen Familien wird

z.B. dem Recht auf Familie ,
das Recht auf (unversehrtem) Leben

das Recht auf Schutz meiner Familie
dem Recht auf Eigentum

das Recht auf Berufliche und persoenliche Weiterentwicklung
das Recht auf menschliche Weiterentwicklung,

dem Schutz vor Lynchjustiz ...

"name it you'll get"  also aller Rechte beraubt !

Lynchjustiz wurde als RECHTSstaatlich erklaert 

Verweigerung des Schutzes vor Uebergriffen 
durch verbrecherische "staatliche" Organe,

Darum geht es eigentlich ...

Audio : Beamter bestaetigt Deutschland ist kein Rechtsstaat
Fluechte und/oder werde Ausgerottet Rechte und Schutz gibt es fuer
uns und unsere Familien nicht !
Dies sind die Werte der "Christlich / Juedischen Wertegemeinschaft !
(die Stimme des Beamten wurde zu seinem Schutz verfremdet - Omertà -)

Der Genucid waere nur durch Flucht und durch Aufgabe aller Menschenrechte
abzuwenden gewesen !
Der Eingriff in die Partnerwahl und Familie nebst genetischer Selktion
war jedoch hier schon vollendet !

Das heisst nach totaler und existenzieller Vernichtung

Vater und Mutter und damalige Verlobte,  alle Menschen die mir vertraut haben zu
Verraten

ohne finanzielle Mittel , Ausgetrocknet als "DAS Miethaischwein",

Der Wucher"jude" zu fluechten

oder hier verehlendet dem Genucid entgegen zu sehen und

vom "RECHTSstaat" verraten/verlassen  , der Dauerverfolgung und

totalen Vernichtung bis zur Ausrottung entgegen zu sehen !

Der Rechtsstaat ist tot es lebe die Vernichtung deutscher Familien zum

Schutz der staatlichen Organisierten Verbrecher !

Klicken Sie hierzu das Audio eines Beamten

Video m2t
Da die aufrechten Deutschen quasi Ausgerottet sind
brauchen wir Zuwanderung sagt die Bundesregierung(Kanzlerin Merkel)!

Dies ist ethnische Saeuberung oder Ausrottung wie die Zahlen belegen !

Ich bin kein Auslaenderfeind , aber ich und meine Familie haben ein nicht zu negierendes
Recht auf Leben,

Kinder, Familie, Eigentum , unversehrtheit und Schutz vor uebergriffen etc ...

Menschenrechte !
Ein Staat , ein Rechtssystem das das Verweigert ist ein Verbrecherregime und damit sind
alle
Mitarbeiter staatlicher Organe Mitglieder einer Verbrecherorganisation es sei denn sie
bekaempfen dieses Unrechtsregime !

Ich fordere alle auf die dies Lesen nicht dem ehrlosen Auslaenderhass zu verfallen

ich verlange das Angriffe auf  Auslaender vehement bekaemft werden !

Denn diese Menschen haben die gleichen Probleme wie unsere Familien und sind

teilweise sogar unsere Mitstreiter !

Ich moechte mich als Deutscher nicht schaemen muessen das hier andere Menschen

weil sie andersglaeubig oder Auslaender sind etc... nicht mit Respekt und wuerde

behandelt werden !

Diese Verbrecherischen staatlichen Organe und deren verbrecherische Mitarbeiter
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die diese Verbrechen mitragen sind gem Art. 20 GG zu bekaempfen und Ihrer Bestrafung
zuzufuehren !

Nun zur Erlaeuterung !

Was meinen Sie, was losgewesen waere wenn diese unten gezeigte Plakatwand bei einem der Folgenden Taeter/Mittaeter der Vernichtung deutscher Familien
aufgestellt worden waere ....

Es haette einen Aufschrei der "Anstaendigen" gegeben...

und in Deutschland waere die Hoelle los gewesen .....
Aber was waere losgewesen wenn wie in meinem Fall in dem

Juden wie
Michel Friedmann Zentralrat der Juden , CDU,

MdB (Gesetzgeber),
(seines Zeichens Jurist )

der es gedeckt hat
(das Aufstellen der

"Wucherer/Miethai" Lynchkampagnen-Plakatwand)
  Der als Jurist nicht weiss

das Lynchen nichts
mit Rechtsstaat zu tun hat ..

und er sich somit sogar
an der faktischen

Ausrottung und totalen Vernichtung deutscher Familien
beteiligt hat, in dem er zugesehen hat!

Ich hatte Ihn um Hilfe ersucht ..
das spricht fuer sich ...

oder der

ExStaatsanwalt von Köln und politische Leiter
der KreisPolzei Neuss

(OKD Oberkreisdirektor) Klaus-Dieter Salomon
(seines Zeichens Jurist)

Klaus-Dieter Salomon CDU
der zunächst Staatsanwalt in Köln, danach Justitiar im Landtag

NRW, später Oberkreisdirektor des Kreises Neuss war und sich
schließlich als Anwalt in Köln niederließ

Kanzlei Tätigkeitsschwerpunkt im Familien-, Miet-, Verkehrs- und
Strafrecht

ist Mitverantwortlicher
fuer das Aufstellen der

"Wucherer/Miethai" Lynchkampagnen-Plakatwand
auch er weiss nicht ,

das dies nichts
mit Rechtsstaat zu tun hat ..

und er somit sogar an der faktischen
Ausrottung und totalen Vernichtung deutscher Familien

beteiligt ist
das spricht fuer sich ...

denn quasi alle
"staatlichen" Organe haben seit 1993 die existenzielle Vernichtung

deutscher Familien bis zum finalen Genucid betrieben und gedeckt !
jetzt

2007 bin ich 51 Jahre und der Bundestag verweigert immer noch Hilfe und
Geldmittel um vielleicht noch eine Ausrottung zu verhindern

gedeckt haben alle den "staatlichen" Genucid an deutschen Familien auch die
"christlichen" Kirchen die juedischen Gemeinden und der Zentralrat der

Juden haben es gedeckt.

Es beduerfte nicht der Urteile zu meinen gunsten, die keinen
Interssiert haben . Es bedurfte auch nicht dieses  Schreibens der

Staatsanwaltschaft

jeder der die Plakatwaende sieht und noch Charakter und eine
lebende Zelle im Hirn hat, sollte wissen was zu tun ist

nun lesen Sie bitte sorgsam weiter ..
DAS ist das Thema !

Darum geht es eigentlich ..
Die totale Vernichtung deutscher Familie

der Genucid durch"staatliche" Organe

ANWAELTE UND JURISTEN
Nutzlose, GAFFER, UNTERLASSE HILFE LEISTER

Justiz-/Parteien-Verfilzung

All diese Anwaelte sind von mir angeschrieben
bzw. angesprochen und um Hilfe ersucht worden ..

ich kann nur die Daten bereitstellen wenn sie einen suchen 
Empfehlungen werde ich nicht aussprechen

meine Erfahrungen mit Juristen koennen sie selber nachlesen.

sehen Sie selbst
wer hat was getan um die faktische Vernichtung deutscher Familien 

nicht zu dulden, sie aufzuhalten bzw.nicht zu betreiben/ nicht zu decken ...

Darum geht es eigentlich ...

hier wurde faktisch die 
Vernichtung deutscher Familien weiter betrieben/gedeckt ..

Darum geht es eigentlich ...

Auch dies hier bindet Zeit , Kraft, Energie und andere Resourcen und vergeudet meine Lebenszeit an
Heerscharen von (fuer mich und die anderen Opfer) , unnuetzen bis schaedlichen Mitarbeitern "staatlicher" Organe  
und verhindert das legitime schutzwuerdige Rechtsverteidigungsinteressen des Klaegers Weber zum tragen kommen .
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Tatsache ist das die Polizei ohne Gerichtsbeschluss handelte

Das sie hier mit ihren faktischen Vorverurteilungen und  Verleundungen
auch die Justiz Instrumentalisiert und manipuliert hat
das jetzt wieder ein Gericht fuer ihr verwerfliches Handeln zu Instrumentalisieren sucht ist offensichtich.

und an sonsten  gilt

"man" IST das was "man" IST....

wenn jemand luegt, ist er ein Luegner ,
wenn jemand klaut, ein Dieb ...,
wer andere henkt, ist ein Henker ..
 etc ...

in Anlehnung daran wuerde ich auch sagen
Lasset Sie uns an Ihren Taten messen .. 
faktisch !!!!!  (Bibel Zitat)

Und er hat Fakten  geschaffen die fuer sich selbst sprechen  ....

den "Miethai" total und existenziell (in Sippenhaftung kollektiv mit Familie)  zu verfolgen und zu vernichten,
sei es existenziell Wirtschaftlich, familiaer, oder gesellschaftlich /sozial (egal ob im Wirtschaftsleben oder im Verein) ,
wenn dies nicht den ursprunglichen Taetern nuetzt ,sich der gerechten Bestrafung weiterhin zu entziehen ...

Meine Lebenssituation hat es nicht verbessert ...
Es ist lediglich ein weiterer "Nebenkriegsschauplatz" , der faktisch von eigentlichen ablenkt und es immer mehr aufblaest ..
"zur verwirrung der Russen" (wie es in Bundeswehr jargon heisst).

 "Wer nichts zu verbergen hat , hat nichts zu befuerchten ..."

Offensichtlich und deshalb kann sie wohl nicht zu dem stehen was sie gemacht und gesagt / geschrieben hat stehen !!!
Deshalb versucht sie es gegenueber jedem zu verschleiern bzw. zu vertuschen und dieses Anliegen zeigt sehrwohl
das sie die Schuld erkennt  bzw.  Scham ueber die Schaendlichkeit ihres Handeln empfindet !!!!!

Was in der Konsequenz dann allerdings nicht dazu fuehrt , das sie ihr Verhalten aendert -
Angefangen von oeffentlichen Entschuldigungen , bis zur Verhaltenaenderung  gegenueber jedem, vor allem gegenueber ihren Opfern,
das ist dann doch zu viel ..

 Dieses Persoenlichkeitsprofil haben auch die anderen Taeter in den "staatlichen" Organen bis heute ...

Lieber instrumentalisiert sie  aufs schaendlichste  andere  und  moechte sie  somit faktisch zu  seinen Mittaetern  machen  !
Und sei es nur bei der erweiterten Jagd / Verfolgung ihrer Opfer (siehe "Miethai")  und damit der Diskreditierung jener die nicht ihre Taten gutheissen !
(sollte sie dies bestreiten, so stellt sich die Frage wofuer ich dies alles ins  Verfahren einbringen musste...
und wofuer ich jetzt wieder meiner Lebenszeit beraubt werde ... jetzt beim schreiben muessen..
waehrend ich eigentlich noch ... immer keine Familie gruenden darf ... mit mittlerweile 51 Jahren )

Taeter und Beteiligte an der Entstehung des WZ-Artikels und 

die faktischen und totalen, existenziellen Vernichter deutscher Familien sind hier zu finden : 

die Kreispolizei Neuss (Rheinkreis Neuss) (und der Polizeiliche "Staatsschutz",
die Stadt Neuss (Rheinkreis Neuss),
Die Staatsanwaltschaft Duesseldorf,
Sozialdezernent Soehngen, Stadt Neuss (Rheinkreis Neuss),
Der Mieterbund Neuss/Duesseldorf (Rheinkreis Neuss)
Jorge Ramos-Felipe - der Freunde bei der Stadt un der Polizei hat - ) Diese Aussage hat sich im Rueckblick faktisch bestaetigt. Er war faktisch als
Provokateur fuer sie Taetig !

die primaeren Mit-Taetern und faktischen totalen und existenziellen Vernichter deutscher Familien sind hier zu finden : 

             die WZ- Westdeutsche Zeitung  W. Girardet in Krefeld,),Fr. Dr.  Heike Hendrix (Dozentin der Philosophischen Fakultaet der Heinrich Heine Universitaet
Duesseldorf (Lehrstuhl fuer selbst angewandte Menschenrechtsverbrechen?) )

Quelle http://de.wikipedia.org/wiki/Westdeutsche_Zeitung :

Redaktion

Im August 2002 wird der langjährige Chefredakteur Michael Hartmann abgelöst. Hartmann war verdeckt an einer Wuppertaler Public-Relations-Agentur beteiligt,
die Unternehmen Presseberichte verkaufte. Außerdem gab es gegen Hartmann Ermittlungen im Zusammenhang um einen Skandal bei der Gemeinnützigen
Wohnungsbaugesellschaft Wuppertal.

Seit Februar 2003 ist Friedrich Roeingh Chefredakteur der Westdeutschen Zeitung. Zuvor war der gebürtige Westfale Chefredakteur des Wiesbadener Kurier und
Leitender Redakteur beim Badischen Tagblatt in Baden-Baden.

Der Verlag

Der Verlag W. Girardet bietet neben der Westdeutsche Zeitung eine breite Palette publizistischer Leistungen an. Das Unternehmen ist beteiligt an Zeitungs- und
Anzeigenblatt-Verlagen sowie an Hörfunksendern und Dienstleistungsunternehmen. Hierzu gehören u.a. der Düsseldorf Express, die Wuppertaler Rundschau,
Panorama Anzeigenblatt GmbH (21 Titel im Raum Düsseldorf, Krefeld, Mönchengladbach), prisma (Fernsehzeitschrift),
Radio Wuppertal, Welle Niederrhein und Antenne Düsseldorf.

Heinz Sahnen Vorsitzender des CDU-Stadtverbandes Neuss, vorm. Vorsitzender der Kreistagsfraktion  (CDU Rheinkreis Neuss), koordinator zwischen Partei,
Stadt Neuss, Kreispolizei Neuss,  BuergerSchuetzen Neuss, den Institutionen etc .. Seit dem 2. Juni 2000 ist Heinz Sahnen Abgeordneter im Landtag von
Nordrhein-Westfalen, der wohnungsbaupolitische Sprecher der CDU-Landtagsfraktion,

Heftige versuchte sich Heinz Sahnen, der Erfttaler CDU-Stadtverordnete und heutige CDU-Landtagskandidat , damals  PR maessig sich als "Retter der Mieter"
aufspielen zu koennen.
Er hatte faktisch alle Faeden in der Hand , zu Stadt , zur Polizei, zu den Gerichten, dem Mieterbund, zur Presse, zum Landtag
und dem Bundestag und deren Abgeordneten Suessmuth, Reinartz , Groehe  und ein faktisches Motiv als Erfttaler CDU-Stadtverordnete sich
 PR maessig sich als "Retter der Mieter" aufspielen zu koennen und oeffentlichkeitswirksam zu positionieren ..

Dafuer wurden mit einer neuen  Reichkristallnacht 1993         deutsche Familien existenziell und total Vernichtet und zur Ausrottung freigegeben, dies  in der
schoenen Stadt Neuss im Rheinkreis Neuss ..

Das diese Menschenrechtsverbrecher aufs aller schaendlichste alte Menschen um ihren Altergroschen (angelegt in einem Gewerbe) gebracht haben,
die Familien total und Existenziell vernichtet fatisch als fuer "zusteinigen" und "Lebensunwert" befunden haben und
damit zur Ausrottung dem Genucid preis geggeben haben  war und ist gewollt !
Fakt ist weder die "Christlichen" Kirchen noch die ebenfalls Informierten Juedischen Gemeinden Duesseldorf, Neuss, Moenchengladbach
 und der Zentralrat der Juden diesen genucid aufhalten wollten.
Es hat auch kein Staatliches Organ diese Vorverurteilung die zur Reichskristallnacht 1993 wurde faktisch aufgehalten !
Das war der "Aufstand der Anstaendigen" ?

Sollten Sie jetzt aufschreien, dann ..
Zeigen Sie mir einen der dieses Massaker , die Ausrottung und totale existenzelle Vernichtung aufgehalten hat.

Es nicht auf zu halten , heisst sich weiter am Elend zu bereichern...

Durch das Verhalten "staatlicher" Organe,
wird 1993 die vorsaetzliche

und systematische existenzelle Vernichtung meiner Existenz und Familie betrieben  !

Der Honorige Herr Ufermann der Diakonie Rheydt beschrieb das so :
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Darueber hinaus

Dabei ist fuer die Bewertung dieser ungeheuerlichen Verbrechen  davon auszugehen,
 die Taeter und Mittaeter mit dem oeffentlichen Verbreiten "ihrer" Anschuldigungen ueber Weber und andere
erkennbar einen Druck auf Weber ausueben  und Weber faktisch diskreditieren, ausgrenzen und total existenziell vernichten wollen .

Insoweit liegt Webers Rechtsverteidigungsinteresse  nicht  ausserhalb der Verhaeltnismaessigkeit 

das aber selbst dies von den Taetern und Mittaetern ins laecherliche gezogen wird ..

"Seit drei Tagen wirbt
Wendolin Weber (36) nun schon auf

dem Rathausvorplatz um das
Mitgefuehl der Buerger."

""ich werde zum Sozialfall",
jammert Weber. Aber: Die Staatsanwaltschaft, so die

Kreispolizei,
ermittelt gegen den Wohnungseigentuemer wegen

Mietwucher."

die Auslanderhass und
Kindermitleidsnummer

"Vorwiegend Auslaender wohnen in dem
Haus auf der Sternstrasse,

darunter auch zwei Fluechtlichsfamilien
aus dem ehemaligen Jugoslawien.

Die vierkoepfige Familie Krijestarac aus
Sarajevo ueberwies"

die Wucher Verleumdung/Diffamierung

"fasste sich angesichts der Wucherpreise ein Herz "
------------------

und vielen weiteren Luegen
------------------

den "Miethai" total und existenziell (in Sippenhaftung
kollektiv mit Familie)  zu verfolgen und zu vernichten,

sei es existenziell Wirtschaftlich, familiaer, oder
gesellschaftlich /sozial (egal ob im Wirtschaftsleben

oder im Verein) ,

wenn dies nicht hilft
den Taetern  ,

sich der gerechten Bestrafung weiterhin zu entziehen ...

Meine Lebenssituation hat es nicht verbessert ...
Es ist lediglich ein weiterer "Nebenkriegsschauplatz" ,

der faktisch von eigentlichen ablenkt und es immer
mehr aufblaest ..

"zur verwirrung der Russen"
(wie es in Bundeswehr jargon heisst).

Der Staat bestaetigt ...  schlachtet das
Schwein ..

"Diese Version bestaetigt auch die
Polizei"

Der Staat bestaetigt ...  schlachtet das Schwein ..

"Aber: Die Staatsanwaltschaft, so die Kreispolizei,
ermittelt gegen den Wohnungseigentuemer wegen

Mietwucher."

Der Staat bestaetigt ...  schlachtet das
Schwein ..

"Der Mieterbund informierte die Stadt,
die, so Sozialdezernent Soehngen,
eine Anzeige wegen Mietwuchers

erstattete. "
Verspotten der Opfer ..

diskeditieren ..

Verhoehnen der Opfer ..

"Nun fuehlt Weber sich vom Gesetzgeber
betrogen und klagt:"

Es wird Weber die Moeglichkeit zur legitimen eigenen
Rechtsverteidigung genommen .

in dem "man" die Opfer der Reickskristallnacht 1993
und die existenzielle und totale Vernichtung deutscher

Familien u.a Familie Weber betreibt
und dann.. folgt das..

Verspotten der Opfer ..
diskeditieren ..

"Unter dieser Beschwerdeflut findet sich auch
eine Anzeige gegen die Kreispolizei."

All dies  wurde Weltweit offen ,
 mittels von der Taetern (Stadt Neuss , Kreispolizei Neuss und Mittaeter ..) ,

in den  Medien ,
verbreiten Vorverurteilungen mit Voellig entstellten "Sachverhalten"/Luegen

und auch durch Gespraeche im erweiterten Kollegenkreis/Schuetzenverein..  und darueber
hinaus erfolgte Verbreitung,

der durch nichts von den "staatlichen" Menschenrechtsverbrechern belegten
Anschuldigungen

wie "Verurteilter Miethai" oder "Miethai u.a.
Diese gemeine bzw. verbrecherische Lüge hat den eigenen Vorteil zum Zweck und nimmt den erheblichen

Nachteil von Mitmenschen wie Weber und Andere billigend in Kauf.  Anlage 5

gleichsam im Sinne der eigenen Rechtsverteidigung  macht  Weber deutlich, das er sich dem
von den Taetern(Stadt Neuss , Polizei.. und Mittaetern (Siehe Miethai - Lynchkampage)

ausgeuebten Druck nicht beugen will/wird...

Gleichsam sowohl den Sachverhalt dokumentarisch / authentisch Belegt und draueberhinaus
belegbar widerlegt bzw. als Luege entlarft ,

wendet sich Weber um Hilfe suchend an die Taeter und Mittaeter

die zustaendige Polizei und Staatsanwaltschaft ...... um hier Verlacht , wie im Zeitungsartikel
Verhoehnt und letztlich

sogar als Opfer zum Tater gemacht (Hilferufen ist Ruhestoerung und stoerung des
oeffentlichen Friedens) zu werden.

Es wird ihm die Moeglichkeit zur legitimen eigenen Rechtsverteidigung genommen .

Fuer Weber ist dies  um so dringlicher im Sinne der legitimen eigenen Rechtsverteidigung
gegen Anschuldigungen wie Miethai oder den anderen Anschuldigungen die die Taeter und

faktischen Mittaeter so verbreitet,
da bei ihm, Weber,  hiervon seine Existenz massiv und nachaltig negativ betroffen ist. 

( vgl. Rechtsauffassung AZ.-21.9-379/95-  D.LANDESBEAUFTRAGTEN F.D.DATENSCHUTZ , und div.
Staatsanwaltschaftsakten)

Das die Taeter und "staatlichen" Organe quasi alle keine moralischen, ethischen, christlichen
Grundwerte in diesem Zusammenhang kennt 

und  statt  Weber und andere zu Verleumden, Beleidigen , sie zu Verfolgen

was Sie jetzt  auch wieder tut...
zeigt mir, das Sie alle,  faktisch nicht zum "Aufstand  der Anstaendigen" gehoeren ! Sonst

http://koeln.mooo.com/buecher/blogs/20160114_weebly_Landtag_pet.ausschuss.html

156 of 304



waere das Verhalten faktisch anders....

Die faktische Vorgehensweise in Sachen Miethai ist quasi identisch zu der aller faktischen
Mittaeter, die sich ueber Jahre hinweg genau so gebaerdet haben

und fuer die

die 1 1/2 Jahrzehnte andauernde   eigenen Rechtsverteidigung des Klaegers Wendolin Weber,
nicht legitime Abwehrversuche von Schaeden war

sondern
"Der will nur alle fuer seine Zwecke einspannen" und das ist genauso Verwerflich zumal der ja

ein "verurteilter Miethai" ist ..

Ohne jemals hierfuer ausser Vorverurteilungen einen konkreten Anhaltspunkt und Beweis
gehabt zu haben.

Tatsache ist das Weber niemals ein Miethai war 
und auch zu keinem spaeteren Zeitpunkt diesbezueglich angklagt und/oder  Vertruteilt wurde.

Tatsache  ist weiter
das  Fr. Dr.  Heike Hendrix (Dozentin der Philosophischen Fakultaet der Heinrich Heine Universitaet Duesseldorf (Lehrstuhl fuer angewandte Menschenrechtsverbrechen?) )

sich an der Vorverurteilung und Lynchkampage unsittlich bereichert hat
und auch noch weiter sittenwidrig bereichern will
anstatt den Opfern (hier Weber Familie) alle Einnahmen daraus zukommen zu lassen .

Tatsache ist das es sich hierbei um Gewerbliche (Garni) Vermietung handelte und ein Blick auf die Vertraege zeigt dies :

Die Stadt macht folgende Rechnung auf !!! Damit es gut klingt :
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
zum Vergleich hier die Rechnung eines bekannten Hotels in Neuss
wenn die, dem Buergermeister wohl bekannten ,
Firma die Gaest bei sich wohnen laesst.

das Zimmer dort kostet :
                   139,00 Euro / tgl  bei 24 qm

bei 31 Tagen                                                  4309,00 Euro
                                                                       ===========
bei 31 Tagen                                                  8618,00 DM bei 24 qm
damit nimmt die Firma xxxxeine Miete von :     359,08 DM/mtl/qm
der Mietspiegel liegt in guter Wohnlage bei:      13,45 DM   
                                                                       ===========

    26.6976456 Fache des ortsueblichen Mietzinses
die macht seitens des Vermieters,
einer dem Buergermeister wohl bekannten ,
Firma die Gaest bei sich wohnen laesst.
 
eine Mietspiegelueberschreitung um  das        26.6976456 Fache des ortsueblichen Mietzinses

unterstellt wurde .
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Die Stadt macht folgende Rechnung auf !!! Damit es gut klingt :
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
zum Vergleich hier die Rechnung die in meinem Fall bei Garni-Vermietung aufgemacht wurde:

wenn meine Firma die Gaest bei sich wohnen laesst.

das Zimmer dort kostet :
                    17,74 Euro/ tgl  bei 15 qm

bei 31 Tagen     kostete                                   550,00 Euro/mtl
                                                                       ===========
bei 31 Tagen kostete das Zimmer lt. WZ  :      1100,00 DM/mtl  bei 15 qm
damit nimmt die Firma CWK eine "Miete" von :     73,33 DM/mtl/qm
  lt Mietspiegel in guter Wohnlage             bei:      13,45 DM   
                                                                       ===========

         5.45 Fache des ortsueblichen
Mietzinses

Gegen die Firma CWK ,die Gaest bei sich wohnen lies und deren Eigentuemerfamilie Weber ,
wurde faktisch durch die "Stadt Neuss  und Kreispolizei Neuss ..
die existenzielle und totale Vernichtung gegen deutsche Familien betrieben  weil :

eine vermeintliche "Mietspiegelueberschreitung" um  das      5.45 Fache des ortsueblichen Mietzinses

unterstellt wurde .
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tatsache ist das Weber niemals ein Miethai war und
auch zu keinem spaeteren Zeitpunkt diesbezueglich angklagt und/oder  Vertruteilt wurde.

Tatsache  ist weiter  
das  Fr. Dr.  Heike Hendrix (Dozentin der Philosophischen Fakultaet der Heinrich Heine Universitaet Duesseldorf (Lehrstuhl fuer angewandte Menschenrechtsverbrechen?) )

sich an der Vorverurteilung und Lynchkampage unsittlich bereichert hat 
und auch noch weiter sittenwidrig bereichern will 
anstatt den Opfern (hier Weber Familie) alle Einnahmen daraus zukommen zu lassen .

Tatsache ist das es sich hierbei um Gewerbliche (Garni) Vermietung handelte und ein Blick auf die Vertraege zeigt dies :

Fassen wir zusammen :

STADT NEUSS als Wucherer und Existenzvernichter ! 

Die Steuerbescheide von 1992 wiesen DM 630,14 aus
 1995 wiesen DM 6.139,48 aus

 3 Jahre Steuerbescheide = ca. 974 % Mehrbelastung zu Lasten der Mieter
 oder besser gesagt zu meinen Lasten.

Also zwischen 900 und 1000 Prozent Kostensteigerung druch die WucherStadt Neuss

 Auslaendische Mitbuerger erhalten von der Kreispolizei 
 Strom und Wasser kostenlos.

Gegen die Firma CWK und deren Eigentuemerfamilie  Weber wird die totale Vernichtung verfuegt!

Es wurde und wird die totale existenzielleVernichtung von deutschen Familien betrieben werden !

 Der totale  Genucid deutscher Familien!

einer dem Buergermeister wohl bekannte
Firma,

 die Gaest bei sich wohnen laesst,
darf das

die Firma CWK ,die Gaest bei sich wohnen lies, wurde vorverurteilt fuer nach deren
Rechnung , das

26.6976456 Fache des ortsueblichen
Mietzinses

5.45 Fache des ortsueblichen Mietzinses

Nach Meinung der Stad Neuss und Kreispolizei Neuss ..  darf :

Gegen die Firma CWK und deren Eigentuemerfamilie  Weber  existenzielle und
totale Vernichtung von deutschen Familien betrieben werden !
 Der totale  Genucid !
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zitat aus den Lynch WZ-Artikel
" Zimmerpreise nach dem gaengigen Mietspiegel wurden errechnet und seit-
dem von den Mietern gezahlt. Und die liegen ueber 50 Prozent unter
den Forderungen Webers."
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Tatsache ist das Weber niemals ein Miethai war
und auch zu keinem spaeteren Zeitpunkt diesbezueglich angklagt und/oder  Vertruteilt wurde.

Tatsache  ist weiter
das  Fr. Dr.  Heike Hendrix (Dozentin der Philosophischen Fakultaet der Heinrich Heine Universitaet Duesseldorf (Lehrstuhl fuer angewandte Menschenrechtsverbrechen?) )

sich an der Vorverurteilung und Lanchkampage unsittlich bereichert hat
und auch noch weiter sittenwidrig bereichern wil

anstatt den Opfern (hier Weber Familie) alle Einnahmen daraus zukommen zu lassen .

Tatsache ist das es sich hierbei
um Gewerbliche (Garni) Vermietung handelte

und ein Blick auf die Vertraege zeigt dies :
 HAUSBESITER 
 IM HUNGERSTREIK

Staatsanwalt ermittelt wegen Mietwucher

Von unserer Mitarbeiterin
Heike Hendrix

Neuss. Ein Hausbesitzer im Hungerstreik: Seit drei Tagen wirbt
Wendolin Weber (36) nun schon auf dem Rathausvorplatz um das
Mitgefuehl der Buerger. "Inzwischen haben Mieter mehr Rechte als
der Eigentuemer.
Meine Mieter zahlen einfach nicht mehr; ich werde zum Sozialfall",
jammert Weber. Aber: Die Staatsanwaltschaft, so die Kreispolizei,
ermittelt gegen den Wohnungseigentuemer wegen Mietwucher.

Vorwiegend Auslaender wohnen in dem Haus auf der Sternstrasse,
darunter auch zwei Fluechtlichsfamilien aus dem ehemaligen Jugoslawien.
Die vierkoepfige Familie Krijestarac aus Sarajevo ueberwies fuer ein
15qm grosses Zimmer monatlich 1100 Mark an die "CWK-GmbH, der Weber
das Gebaeude untervermietet hatte. Er selbst ist Eigentuemer und Allein-
betreiber des inzwischen abgemeldeten Unternehmens. Hausmeister Jorge Ramos
fasste sich angesichts der Wucherpreise ein Herz und ging zum Mieterbund.
Zimmerpreise nach dem gaengigen Mietspiegel wurden errechnet und seit-
dem von den Mietern gezahlt. Und die liegen ueber 50 Prozent unter
den Forderungen Webers. Der aber bestreitet generell, Mietzahlungen
bekommen zu haben. Ueberweisungsquittungen beweisen das Gegenteil.
Der Mieterbund informierte die Stadt, die, so Sozialdezernent Soehngen,
eine Anzeige wegen Mietwuchers erstattete. Weber, der den Mietern
kuendigte, gehoeren neben dem Objekt Sternstrasse
noch weitere Haeuser in Holzheim und Moenchengladbach.
Nun fuehlt Weber sich vom Gesetzgeber betrogen und klagt: Grund:
Durch das Mieterschutzgesetz muessen die Familien nicht von heute auf
morgen auf die Strasse. Unter dieser Beschwerdeflut findet sich auch
eine Anzeige gegen die Kreispolizei. " Die sind einfach in mein Haus
eingebrochen und haben den von den Stadtwerken abgestellten Strom
wieder angestellt." Hausmeister Ramos widerspricht: "Weber hat den Strom
eigenhaendig abgestellt und dann auch noch komplett abgemeldet.
Die Polizei hat nur dafuer gesorgt, dass die Kinder weiterhin versorgt
werden koennen."

Diese Version bestaetigt auch die Polizei. Der Spanier(25) berichtet
auch von wochenlangen "Psychoterror" des Vermieters, der unangemeldet
die Zimmer inspiziert haben soll. Feuermelder und Fernsehantennen sollen
entfernt worden sein; auch dafuer machen die Mietparteien Weber
verantwortlich, der inzwischen, so der Hausmeister, laut
Gerichtsbeschluss Hausverbot auf seinem eigenem Grundstueck hat.

Vergleichende Betrachtung STERNSTR. RECHT WZ-ARTIKEL 19.8.93 HUNGERSTREIK

ANZEIGE STA WEBER%STADT NEUSS STERNSTR. RECHT WZ-ARTIKEL 19.8.93 HUNGERSTREIK

a6.0102043          
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REINHARD F. SELKE
RECHTSANWALT

Anwaltsbuero, Grafenberger Allee 85, 40237 Duesseldorf
Grafenberger Allee 85
40237 Duesseldorf
Staatsanwaltschaft Duesseldorf Tel.: 0211 / 684377
Willi-Becker-Allee 8 Fax.: 0211 / 672165

Gerichtsfach LG 380
40227 Duesseldorf
Sprechzeit nach
Vereinbarung

Duesseldorf, 06.09.1993
Mein Zeichen: 6986-93-w

Strafanzeige und Strafantrag

gegen

Stadtdirektor der Stadt Neuss
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Im Namen und gemaess anliegender Vollmachtsurkunde des Herrn
Wendolin Weber, Dohler Str. 231, 41238 Moenchengladbach erstatte
ich Strafanzeige und stelle Strafantrag gegen den Stadtdirektor
der Stadt Neuss und die nachgeordneten Dezernenten wegen

uebler Nachrede und Verleumdung

im Sinne der Paragr. 186 und 187 StGB.

Es wird ausdruecklich Strafantrag nach Paragr. 194 StGB gestellt.

Unter dem 19.08.1993 veroeffentlichte die Westdeutsche Zeitung
in ihrem Lokal Teil fuer die Stadt Neuss einen Bericht ueber
meinem Mandanten der vor dem Rathaus der Stadt Neuss seit drei
Tagen in Hungerstreik getreten war. Eine Kopie des
Zeitungsausschnitts fuege ich in Anlage bei.

--
Dieser Zeitungsartikel hat zahlreiche objektiv-sachliche
Unrichtigkeiten enthalten. Die wichtigsten unzutreffende
Angaben sind in einer Gegendarstellung vom 30.08.1993
aufgefuehrt worden. Diese Gegendarstellung hat die Westdeutsche
Zeitung in ihrer Ausgabe vom 01.09.1993 abgedruckt. Eine
Abschrift der Gegendarstellung vom 30.08.1993 liegt an.

Der Stadtdirektor der Stadt Neuss hat diesen Zeitungsartikel
mit den unrichtigen Angaben vergroessern lassen und auf zwei
Pappwaenden vorder-und rueckseitig Aufkleben lassen, insgesamt
also 4 mal.

- 2 -

Diese Pappwaende hat der Stadtdirektor der Stadt Neuss
direkt links und rechts neben meinem etwa 20 m vor
Rathauseingang sitzenden hungerstreikenden Mandanten
aufgestellt, so dass jeder Passant, der sich mit den Problemen
meines Mandanten und den Gruenden fuer seinen Streik
auseinandersetzen wollte, automatisch auch an diesen
Zeitungsartikel vorbei und deren Inhalt zur Kenntnis nahm.
Abgesehen davon, dass es so aussah, als haette mein Mandant diese
Pappwaende selbst auf gestellt, denn Sie befanden sich ja direkt
neben ihm ist mein Mandant nunmehr von zahlreichen Passanten
angefeindet, angegangen und beschimpft worden, weil es sich bei
ihm nach dem Zeitungsausschnitt um eine Art Mietwucherer und
"Wohnungshai" handeln muesste. Dieser Eindruck wurde durch den
Zeitungsartikel erweckt und sollte nach der Absicht des
Stadtdirektor der Stadt Neuss auch erweckt werden.

Da dieser Artikel aber zahlreiche Unrichtigkeiten enthaelt, die
auch objektiv nachpruefbar sind, wie sie in der oben bereits
benannten Gegendarstellung ausgefuehrt worden sind, hat der
Stadtdirektor damit den Tatbestand der Verleumdung nach Paragr. 187
StGB oder zumindest der ueblen Nachrede nach Paragr.186 StGB erfuellt.
Mit der oeffentlichen zur Schaustellung des Zeitungsausschnitts
hat der Stadtdirektor der Stadt Neuss die unwahre Tatsache
verbreitet, dass mein Mandant fuer ein 15 qm grosses Zimmer
monatlich DM 1.100,-- Miete ueber die CWK-GmbH kassiert haette,
dass die Mieter des Hauses meines Mandanten ihre Mieten
entsprechend dem Neusser-Mietspiegel zahlen wuerden, dass mein
Mandant noch weitere Haeuser in Holzheim und Moenchengladbach
besitzen wuerde, dass mein Mandant dem Hausbewohnern eigenhaendig
den Strom abgestellt haette und dass das Gericht ihm verboten
haette, sein Grundstueck zu betreten.

All diese Angaben sind geeignet gewesen meinem Mandanten
veraechtlich zu machen und ihm in der oeffentlichen Meinung
herabzuwuerdigen. Dies duerfte keiner naeheren Ausfuehrungen
beduerfen, zumal mein Mandant die dadurch ausgeloesten
Anfeindungen am eigenen Leib gespuert hat. Es ist auch die
Absicht des Stadtdirektor der Stadt Neuss gewesen, meinen
Mandanten auf diese Weise zu verleumden, denn die Plazierung
dieser "Informationsstaender" direkt neben meinem Mandanten
mussten zwangslaeufig dazu fuehren, dass jeder Passant glaubte, dass
der Inhalt dieses Artikel objektiv auf meinen Mandanten
zutreffend sei.

Ziel dieser Verleumdung durch den Stadtdirektor der Stadt Neuss
ist es gewesen, von der tatsaechlichen Problematik abzulenken
und meinem Mandanten von seinem Platz, auf dem er sich befugt
aufhielt, zu vertreiben.

Aufgrund mehrerer Schreiben und Eingaben meines Mandanten der
Stadt Neuss sowie mehrerer Gespraeche mit der Stadtverwaltung
der Stadt Neuss ist es auch bekannt gewesen, dass der Inhalt
dieses Artikels mindestens in einigen Punkten nicht zutreffend
gewesen ist. Wenn der Stadtdirektor der Stadt Neuss denoch
diesen Zeitungsausschnitt zur Veroeffentlichung ausstellt, so
handelt er in Bezug auf die Verbreitung unwahrer Tatsachen
wider besseres Wissen.

Die Strafanzeige und der Strafantrag sind somit begruendet.

- 3 -
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Es wird um Mitteilung des Aktenzeichen des
Ermittlungsverfahrens gebeten.

Selke
Rechtsanwalt

Anmerkung von Weber:
Es stellt sich die Frage ob hier gemeinschaftliches Handeln
z.N. von Herrn Wendolin Weber vorliegt.

zurueck zum Index 
zurueck zum Ueberbegriff 
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                                  REINHARD F. SELKE                                  REINHARD F. SELKE
                                    RECHTSANWALT                                    RECHTSANWALT

           Anwaltsbuero, Grafenberger Allee 85, 40237 Duesseldorf
                                                    Grafenberger Allee 85
                                                    40237      Duesseldorf
           Staatsanwaltschaft Duesseldorf            Tel.:   0211 / 684377
           Willi-Becker-Allee 8                     Fax.:   0211 / 672165

                                                    Gerichtsfach  LG  380
           40227 Duesseldorf
                                                      Sprechzeit  nach
                                                        Vereinbarung

                                                   Duesseldorf, 06.09.1993
                                                   Mein Zeichen: 6986-93-w

           Strafanzeige und Strafantrag           Strafanzeige und Strafantrag

           gegen

           Oberkreisdirektor des Kreises Neuss

           Im Namen  und gemaess  anliegender  Vollmachtsurkunde  des  Herrn
           Wendolin Weber, Dohler Str. 231, 41238 Moenchengladbach erstatte
           ich Strafanzeige und stelle Strafantrag gegen den Oberkreisdirektor
           des Kreises Neuss und die nachgeordneten Dezernenten wegen

                          uebler Nachrede und Verleumdung

           im Sinne der Paragr. 186 und 187 StGB,
  sowie Starfvereitelung im Amt u.v.m.

           Es wird ausdruecklich Strafantrag nach Paragr.194 StGB gestellt.

           Unter dem  19.08.1993 veroeffentlichte  die Westdeutsche Zeitung
           in ihrem  Lokal Teil  fuer die  Stadt Neuss  einen Bericht  ueber
           meinem Mandanten  der vor dem Rathaus der Stadt Neuss seit drei
           Tagen  in   Hungerstreik   getreten   war.   Eine   Kopie   des
           Zeitungsausschnitts fuege ich in Anlage bei.

           --
           Dieser  Zeitungsartikel   hat   zahlreiche   objektiv-sachliche
           Unrichtigkeiten  enthalten.   Die   wichtigsten   unzutreffende
           Angaben  sind   in  einer   Gegendarstellung   vom   30.08.1993
           aufgefuehrt worden.  Diese Gegendarstellung hat die Westdeutsche
           Zeitung  in  ihrer  Ausgabe  vom  01.09.1993  abgedruckt.  Eine
           Abschrift der Gegendarstellung vom 30.08.1993 liegt an.
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           Der Oberkreisdirektor  des Kreises  Neuss hat  diesen Zeitungsartikel
           mit den  unrichtigen Angaben  veroeffentlichen lassen  und  

   hierbei eine weitere Verwendung gegen meinen Mandanten biligend 
   in kauf genommen. 

                                      - 2 -

           Diese Pappwaende  hat der  Stadtdirektor  der  Stadt  Neuss
           direkt  links   und  rechts   neben  meinem   etwa  20   m  vor
           Rathauseingang    sitzenden     hungerstreikenden     Mandanten
           aufgestellt, so  dass jeder  Passant, der sich mit den Problemen
           meines  Mandanten   und   den   Gruenden   fuer   seinen   Streik
           auseinandersetzen   wollte,    automatisch   auch   an   diesen
           Zeitungsartikel vorbei  und deren  Inhalt  zur  Kenntnis  nahm.
           Abgesehen davon, dass es so aussah, als haette mein Mandant diese
           Pappwaende selbst auf gestellt, denn Sie befanden sich ja direkt
           neben ihm  ist mein  Mandant nunmehr  von zahlreichen Passanten
           angefeindet, angegangen und beschimpft worden, weil es sich bei
           ihm nach  dem Zeitungsausschnitt  um eine  Art Mietwucherer und
           "Wohnungshai" handeln  muesste. Dieser  Eindruck wurde  durch den
           Zeitungsartikel  erweckt   und  sollte  nach  der  Absicht  des
           Oberkreisdirektor des Kreises Neuss auch erweckt werden.

           Da dieser  Artikel aber zahlreiche Unrichtigkeiten enthaelt, die
           auch objektiv  nachpruefbar sind,  wie sie  in der  oben bereits
           benannten Gegendarstellung  ausgefuehrt  worden  sind,  hat  der
           Oberkreisdirektor damit  den Tatbestand  der Verleumdung nach 

   Paragr.187 StGB oder zumindest der ueblen Nachrede nach 
   Paragr.186 StGB erfuellt.

           Mit der  oeffentlichen zur Schaustellung des Zeitungsausschnitts
   und der Veroeffentlichung in der WZ 

           hat der  Oberkreisdirektor des  Kreises Neuss  die  unwahre  Tatsache
           verbreitet, in dem durch die Kreispolizei, bestaetigt wird 

   dass  mein Mandant  den Strom eigenhaendig abgestellt hat
           und dass die Polizei nur dafuer gesorgt hat dass die Kinder  weiter-

   hin versorgt werden koennen,; u.v.a..
           Falsch ist dass  das Gericht  ihm verboten haette, sein Grundstueck 

   zu betreten.Richtig hingegen ist das der Einsatzleiter der 
   Kreispolizei Michels meinen Mandanten -hoheitlich handelnd- 
   verboten haette, sein Grundstueck zu betreten.

           All  diese  Angaben  sind  geeignet  gewesen  meinem  Mandanten
           veraechtlich zu  machen und  ihm  in  der  oeffentlichen  Meinung
           herabzuwuerdigen.  Dies   duerfte  keiner   naeheren  Ausfuehrungen
           beduerfen,  zumal   mein   Mandant   die   dadurch   ausgeloesten
           Anfeindungen am  eigenen Leib  gespuert hat.  Es  ist  auch  die
           Absicht des  Oberkreisdirektor  des  Kreises  Neuss  gewesen,  meinen
           Mandanten auf  diese Weise  zu verleumden,  denn die Plazierung
           dieser  "Informationen"  gezielt  gegen  meinem  Mandanten
           mussten zwangslaeufig dazu fuehren, jeder Passant glaubte, dass
           der  Inhalt   dieses  Artikel  objektiv  auf  meinen  Mandanten
           zutreffend sei.

                                      - 3 -

           Ziel dieser Verleumdung durch den Oberkreisdirektor des Kreises Neuss
           ist es  gewesen, von  der tatsaechlichen  Problematik abzulenken
           und meinem  Mandanten vor  der Oeffentlichkeit,

   auf deren Hilfe er demokratischerweise angewiesen war ,
   zu diskreditieren.

           Aufgrund mehrerer  Schreiben und  Eingaben meines Mandanten der
           Kreispolizei Neuss  sowie mehrerer  Gespraeche mit  der 

   Kreispolizei des Kreises  Neuss ist  es auch  bekannt gewesen,  
   dass der Inhalt dieses Artikels  mindestens in einigen Punkten 
   nicht zutreffend gewesen ist.  
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   Wenn der  Oberkreisdirektor des  Kreises  Neuss  denoch falsche 
   Informationen in diesen Zeitungsausschnitt  zur Veroeffentlichung  
   bestaetigt und freigiebt ,  so handelt er  in Bezug  auf die  
   Verbreitung  unwahrer  Tatsachen wider besseres Wissen.

           Die Strafanzeige und der Strafantrag sind somit begruendet.

           Es    wird     um    Mitteilung     des    Aktenzeichen     des
           Ermittlungsverfahrens gebeten.

   Es  stellt sich die Frage ob hier gemeinschaftliches Handeln
   z.N. meines Mandanten vorliegt.

           Selke
           Rechtsanwalt

                                              Der Oberkreisdirektor
                                              als Kreispolizeibehoerde
                                              Neuss

    Kreispolizeibehoerde Neuss Postfach 100855  4040 Neuss

                                              Abteilung        : Verwaltung
     Herrn                                    Auskunft erteilt : Herr Hennecke/
     Jorge Ramos                                                 Frau Fuchs    
     Sternstr. 29                             Zimmer           : 332           
                                              Tele.Nr.         : 02131/406-461 
     4040 Neuss                               Juelicher Landstr 178,4040 Neuss 1

              Mein Zeichen : 31 V III 5360/90/93        Neuss .05.1993/L

    Aufwendungsersatz

    Polizeieinsatz am 21.04.1993

    Sehr geehrter Herr Ramos,

    E nach dem mir vorliegenden Polizeibericht fand am 21.04.1993 um 15.10.Uhr
    ein Polizeieinsatz aufgrund von Mietschwirigkeiten in dem Wohnhaus auf
    der Sternstr. 29, in welchem Sie auch wohnhaft sind, statt.
    Wegen der Mitteilung der anwesenden Mieter ueber die Sperrung des
    Stromes durch den Hauseigentuemer (Herrn Weber) wurde bei dem Einsatz
    am 21.04.93 die Hauptstromsicherung im Keller von den Beamten in 
    Augenschein genommen; auch Mitarbeiter des RWE erschienen vor Ort.

    Im weiteren Verlauf der Aktion musste der Schluesseldienst der Firma
    Hilgers in Neuss angefordert werden; von diesem wurde
    die Kellertuer geoeffnet und mit einem neuen Schloss versehen. Die 
    Schluessel wurden Ihnen ausgehaendigt.F

    Zwischenzeitlich liegt mir die Rechnung der Firma Hilgers fuer die
    vorgenommenen Handlungen vor.
    Die Rechnung berlaeuft sich auf 216,78 DM 
    Dieser Betrag ist von Ihnen sowie von den anderen  im Polizeibericht
    aufgefuehrten Hausbewohnern
E - Krijestarac, Rijac geb. 08-08.1969
    - Kelecija,Rasim     geb. 20.07.1964 F
    zurueckzuerstatten.

    ESie bilden gemeinsam mit diesen Personen eine Gesammtschuldner-Gemeinschaft
    gemaess Paragr. 421 BGB.F
    Gemaess dieser Vorschrift fordere ich die Erstattung des Gesammtbetrages
    in Hoehe von 216,78 DM von Ihnen; weitere Regelungen ueber die
    
    Aufteilung des Betrages obliegen Ihnen und den Herren Krijestarc
    und Kelecija im Innenverhaeltnis der Schuldnergemeinschaft. Die genannten
    Parteien erhalten je eine Durchschrift dieses Schreibens.

    Der Ersatz der  mir entstandenen Aufwendungen richtet sich nach Paragr. 670
    BGB in Verbindung mit Paragr. 662 BGB.
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    Die Polizei wurde von Ihnen beauftragt, die Lage in Augenschein zu
    nehmen und die Tuer zu oeffnen. Zur Erfuellung dieses Auftrags musste sie
    sich der genannten Schluesseldienst-Firma bedienen.

    Ich bitte Sie, den Betrag in Hoehe von 216,78 DM umgehend, spaetestens
    jedoch bis zum 15.06.93 auf eines der u.a.Konten der Kreiskasse Neuss
    unter Angabe des Aktenzeichens 31 V III 5360/90/93 und der
    Haushaltsstelle 1.999.5040. 1 zu ueberweisen.

    Sollte der Betrag bis zum genannten Zeitpunkt nicht auf meinem Konto
    eingegangen sein, werde ich zur Wahrung meines Anspruchs den Rechtsweg
    beschreiten und ab dem 16.06.93 Verzugszinsen in Hoehe von 8,3% fordern.

    Mit freundlichen Gruessen
    Im Auftrag

    Kerber
    Kreisverwaltungsrat

EAnm.v.mir:
          Ellenbecks Hinweis auf Tab.Nr. 16169/93 

  ohne Beruecksichtigung verschiedener relevanter Aspekte
  spricht fuer sich.

  Waehrend aus obigem Vorgang des Hrrrn. Kreisverwaltungsrates
          Kerber, gewisse Vorgaenge eindeutig hervorgehen, werden

  diese von gewisssen anderen Beamten, die das Ansehen der 
  Beamtenschaft und der Staatlichen Organe schaedigen,
  so verzerrt dargestellt, dass Vorsatz unterstellt werden kann.

  Sollte wiedererwartens der Vorsatz nicht zutreffen, waere es
  noch viel schlimmer ! Denn dann waere es .... (vieleicht Inkompetenz).

    F

                         Auszug Cronologischer Ablauf 

  26.03.93 POLIZEI Anzeige 1. K Kripo  Neuss ( Waffen werden sichergestellt)
   Weber macht Anzeige ( Protokoll aufgenommen bei KK ELLENBECK)
   Zeuge macht Anzeige ( Protokoll aufgenommen bei KK ELLENBECK)
   soll abgegeben weden an 2. K Polizei.

  21.04.93 POLIZEI Essing schaltet den Strom  mit RWE rechtswidrig an
           bricht Tueren auf mit Schluesseldienst.
  23.04.93 POLIZEI NEUSS Hr. Essing angerufen ( wollte rueckruf). War nicht da.
           MICHELS gesprochen. Sagt ich habe Plombe gebrochen.
           weitervermittelt an Hr. Droege
  25.04.93 Dienstaufsichtsbeschwerde gegen Einsatzleitung Schutz-POLIZEI
           NEUSS
  26.04.93 POLIZEI (PHK) Hr. Wolber vorgesprochen wegen Schluessel.  
           Keinen Schluessel bekommen den soll ich mir bei RAMOS holen. 
           (Personenschutz wird verweigert) Zivilsache !

   Dienstaufsichtsbeschwerde an Kreispolizei Hr. Wolber gegeben.
  26.04.93 Stadtwerke Neuss wissen nichts vom Wiederanschalten des Stroms
           Stromkostenfrage ungeklaert. (entweder Weber, CWK, Stadtweke NE
           oder RWE sind geschaedigt worden.)
  27.04.93 POLIZEI Hr. Droege wie vereinbart zurueckgerufen , da er die 
           Unterlagen einsehen wollte. Er verweigert Auskunft und Aktenzeichen. 
           Verbindet an PHK Wolber. Auch der Verweigert jede Auskunft.
  27.04.93 Keiner Schluesseldienst geholt Kellertuere oeffnen und neues Schloss
           einbauen lassen. Hinterlegen von Schluessel bei Nachbarn fuer Polizei
           und Feuerwehr,  Hinweissschild anbringen.
  27.04.93 RWE uebernimmt die Stromabschaltung (Hr. Koppenbroich)
  28.04.93 RWE Schaltet den Strom ab. 
  30.04.93 POLIZEI NEUSS Aufgefordert das Aktenzeichens in Sachen Ramos zu geben
  30.04.93 Hinweisschild fuer Polizei und Feuerwehr war mit Kunstofffolie 
           (Holzmaserung) zugeklebt, 
           Von mir entfernt und zur POLIZEI gebracht zur Beweissicherung. 
           ( POLIZEI lehnt ab.) (Von mir aufgehoben.)

  30.04.93 Keller ist aufgebrochen. 

           POLIZEI gerufen Wagen NE-3103 kommt. Die
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           Beamten ermitteln das Kriestarac, Asra , und Kelecija,Ramisa
           mit (angeblich POLIZEI und Stadtwerken im Keller waren 
           dessen T30 Stahl Tuere total zerstoert war. Dann gaben sie zu
           (auf insistieren der Beamten, das nicht die POLIZEI sondern
           andere Maenner das waren .
           Sie wurden zum Streifenwagen mitgenommen und dort kam beim
           Nachfragen der Personalien bei der Zentrale: 

           "Das war der Eigentumer selber! Der hat ja keinen Schluessel. "
           Ich gab den Beamten einen Kelllerschluessel. 

           Kreis-POLIZEI NEUSS Hr. MICHELS Einsatzleitung kommt und 
           droht mir mit :
           "Ich habe schon was dazu geschrieben, sie bekommen jetzt erst 
           einmal eine Anzeige wegen Vorteuschung einer Straftat und 
           sie koennen auch wieder was Schreiben."
           ( gemeint die Dienstaufsichtsbeschwerde)
           Er Befahl Hoheitlich dem durch ihn herbeigerufenen RWE den
           Strom im Haus anzuschaltzen. RWE Mitarbeiter wiesen auf 
           die Rechtwidrigkeit hin . Ich tat das auch. Uns wurde geboten
           still zu sein.  Er verbot mir das Grundstueck,
           Gebaude zu betreten sonst nimmt er mich in Haft. Ohne
           Rechtsgrundlage.

                         Auszug Cronologischer Ablauf 

  01.05.93 Stadtwerke Neuss informiert das POLIZEI/RWE Strom angeschaltet haben.
  01.05.93 Buergerbrief in Sachen Kreis-Polizei und Gesetzesverletzungen 
           verteilen an Firmen, Politik, Verwaltung und Institutionen.
  03.05.93 Dienstaufsichtsbeschwerde gegen Kreis-POLIZEI Neuss Hr. MICHELS 
           ans Innenmin. u.a.
  04.05.93 Presse regional um hilfe gebeten.
  04.05.93 RAMOS + Kelecija erwirken BESCHLUSS beim AG NEUSS 
           Ich soll den Strom in dem von den Antragstellern
           angemieteten Haus anstellen. Bei Haftandrohung.(Zwang zum Eingehungs-
           betrug). (Strom anstellen den Stadtwerke und RWE zu Recht abgestellt 
           haben) ( Datiert 30.04.93 )
  04.05.93 POLIZEI NEUSS (PHK) Hr. Wolbert fordert Stadtwerke auf 
           das Abschalten zu verzoegern.
           RWE Schafenberg uebernimmt die Bearbeitung der Stromsache (Sternstr.)
           jetzt unter dem Vorwand "Gewerbe". Der Vorgang liegt jetzt bei der
           Geschaeftsfuehrung RWE Hr. Dromburg
  11.05.93 POLIZEI NEUSS Ein Zeuge bekommt Vorladung zur Aussage wegen 
           Kellereinbruch im Ermitlungsverfahren ???? ( gegen wen?)

   Weber immer noch nicht zur Aussage aufgefordert (obwohl
   er die Polizei gerufen hat)

  13.05.93 Presse ueberregional um Hilfe gebeten. Redaktion Frontal
   Redaktionskonferenz positiv, Nachforschungen eingeleitet

  17.05.93 Stadtwerke schicken Anmeldung Wasser Allgemeinstrom und Gas
    ( habe ich aber nicht angemeldet.) 

           Mon May 17 10:02:23 MEZ 1993 habe ich Stadtwerken fernm. mitgeteilt
   das ich weder angemeldet habe noch einen Eingehungsbetrug begehen
   werde. Das alles wie bei einem Leeren Gebaeude abgemeldet bleiben
   soll da ich nicht die Einnahmen durch die Mieter habe. (Keine NK.)

           Alles solle bitte noch mal schriftlich eingereicht werden.
   Und auch das Wasser kann mit den Leuten die nicht zahlen. Selber
   abgerechnet werden.
   Die RWE haben einen Vertrag mit jemanden gemacht der einen
   Falschen Namen angab. Da wird noch ermittelt.
   Stadtwerke verweisen Presse an RWE.

  17.05.93 Pressegespraech : Mieterverein soll schon Strafanzeige wegen 
   Paragr. 5 Wirtschaftsstrafgesetz gestellt haben. Und laut Presse
   info Ordungsamt liegt zumindest nichts vor was laenger als 14 Tage
   anhaengig ist. Mieterverein meint da soll eine Entmietung laufen.
   Stadtwerke machen dicht ( keine Auskunft ) verweisen ans RWE.
   Polizei meinte wohl das ich den Einbruch vorgeteuscht habe.
   Es existiert mitlerweile auch ein Aktenzeichen in Sachen
   Schusswaffe/Erpresssung und die Waffe ist wohl immer noch
   bei der Polizei sichergestellt.
   Mieterverein hat das Als Chefsache nach D,Dorf gegeben Hr. Dahmen.

  22.05.93 POLIZEI NEUSS Ein Zeuge bekommt Vorladung vom KK. ELLENBECK 
   zur Aussage ( "erneut " wurde durchgestrichen )   obwohl
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   schon am 26.03.93 zwei Aussagen und Anzeigen gemacht wurden.
   also nach 2 Monaten !!! Sind die ersten Aussagen verschwunden ???
   oder unterdem Tisch gefallen ??? Bis der Anwalt das Aktenzeichen
   angefordert hat.
   Als Grund zur Vernehmung wurde dem Zeugen 

           (bewaffnete) " Bedrohung des Wendolin Weber"  
   was ist das fuer eine Flegelei "des Wendolin Weber"
   eine Sache oder ein Mensch ?

   im Ermitlungsverfahren ???? ( gegen wen?) angegeben.

   Jetzt wieder 1. K obwohl abgeben wurde ans 2. K ?????

                         Auszug Cronologischer Ablauf 

  24.05.93 POLIZEI NEUSS Ein Zeuge sendet Brief mit dem Verweis auf
   die Aussage/Vernehmung am 26.03.93   Hrrn. KK. Ellenbeck
   zu. Weitere Vernehmungen sind ja wohl unnoetig.

  25.05.93 POLIZEI NEUSS war um 11:30h beim Zeugen , mit rotem Passat
   Beamter ca. 180cm grosser Beamter in brauner Lederjacke
   kraeftige,trainierte Gestalt, dunkel blond, mit 3 Tage-Bart.
   Schrieb nach klingeln beim Zeugen eine Vorladung aus, die
   er mitnahm.
   Der Zeuge hatte wegen der erschreckenden Erfahrungen mit
   der Polizei extra auf den Schriftweg verwiesen.

  28.05.93 POLIZEI NEUSS Ein Zeuge bekommt Vorladung vom KK. ELLENBECK 
   zur Aussage ( diesmal "erneut " )   obwohl
   schon am 22.03.93 darauf hingewiesen wurde das der POLIZEI-EINSATZ
   vom  30.04.93 und die Waffenbedrohung sie zu tiefst Schockiert haben.
   Und der Zeuge sich deshalb schon in aertztliche Behandlung begeben 
   musste.
   Als Grund zur Vernehmung wurde dem Zeugen 

           " Bedrohung. Es sind noch Fragen offen, 
   die nur im persoenlichen Gespraech zu klaeren sind "  
   Pietaetlos eine junge Frau und Mutter derart unter druck zu setzten.

  31.05.93 POLIZEI NEUSS Ein Zeuge sendet Brief an Hrrn. KK. Ellenbeck
   und verweist auf den Brief vom 24.05.93 . Es ist im Zeugen
   nach dem 30.04.93 und der Polizei-aktion im moment nicht
   mehr Moeglich Vertrauen in die Arbeitsweise und die
   Integritaet der Neusser Polizei zu haben. Der Zeuge
   befindet sich deshalb sogar in Aerztlicher Behandlung.
   Hat gebeten um befragung durch die Staatsanwaltschaft
   oder um schriftliche Bearbeitung. Sieht sich jedoch
   nicht in der Lage bei der Kreis-POLIZEI NEUSS erneut persoenlich
   vorstellig zu werden.

  04.06.93 POLIZEI MG "Ladung in Eigener Sache"  erhalten
           Der Polizeipraesident MG
           Theodor Heuss str 149
           Tagebuchnr. 110139/93
           Ihr. Zeichen : 4.K. in der Antwort angeben
           Lehnen PM/KKB
           02161-400-1

   Mitbringen :
           Personalausweis

   Termin: Die dem 8.6.93 um 9:00H
   4. K Einbruch diebstahl

           Hr. Lahck verwies an
           Fr.  Ruetten an
           Hr. Lehnen gesprochen
           sagt das die Polizei Neuss eine Anzeige gegen mich wegen 

   vorteuschung einer Straftat erstattet hat und dazu soll 
   ich vernommen werden.
   ich verwies auf meinen Anwalt. Und sagte das ich nicht kommen werde,
   da klar ist was damit bezweckt werden soll.
   (Anmerk. von mir: Hr. Lehnen Polizei MG verhielt sich mir 
   gegenueber korrekt.)
   Ich rief nochmals an um mitzuteilen das ich noch was 
   schriftlich mache Hr. Plater Polizei MG wird das Hr. Lehnen
   ausrichten.

http://koeln.mooo.com/buecher/blogs/20160114_weebly_Landtag_pet.ausschuss.html

165 of 304



                         Auszug Cronologischer Ablauf 

  08.06.93 Fernsehteam gespr. Die Ermittlungen gehen weiter  (Presse)
  08.06.93 POLIZEI MG "Vernehmung wegen ueberhoehter Mietforderung Sternstr." 

   erhalten
           Der Polizeipraesident MG
           Theodor Heuss str 149
           Tagebuchnr. 111541/93
           Ihr. Zeichen : 
           Fr. Geilenkirchen KHMin
           02161-400-469

   Mitbringen :
           Personalausweis

   Termin: Mi  dem 16.6.93 um 9:00H

   (Anm.v.mir: Na endlich wurde mal eine Uebrpruefung veranlasst.
       Jetzt wird der Mieterverein nicht weiter vorsaetzlichen
       Schaden anrichten duerfen? Die Unterlagen liegen vor

  11.06.93 POLIZEI MG schreiben in Sachen "Kellereinbruch + Miete" bei
           Hr. Jansen 12:58 abgegeben
  09.07.93  Reg.Praes. D,dorf Untaetigkeitsbeschwerde 27.05.93 gegen 

    Kreispolizei Dienstausichtsbeschwerde vom 26.04.93 abgegeben 
    bei PHK Wolber. Es bedarf ja heute keiner Mitteilung mehr ! ???
    Der Reg.Praes. D,dorf meint Untaetigkeitsbeschwerde abgelehnt
    da ich mir die Abgabe von Wolber habe quitieren lassen 
    ( Empfangsbescheinigung ( Wie Einschreiben). Dann ist es wohl nicht
    mehr noetig, das die Kreispolizei eine Mitteilung nach ueber einem
    Monat abgiebt, was mit der Dienstaufsichtsbeschwerde geschehen ist.
    Kein "Weitergeleitet oder nicht Zustaendig" GRANICHTS ?
    Giebt es nur noch Flegel ?

  09.07.93  Medienarbeit
  19.08.93 Hungerstreik MarktPlatz Neuss 

   In der WZ erschien ein Artikel der mich Verleumdet.
   STADT-NEUS, KREISPOLIZEI, KRIJESTARAC, MIETERBUND, RAMOS

  20.08.93 Hungerstreik MarktPlatz Neuss 
   Hr. Roettgen ( oder so, von Stadt Neuss) kommt und frsgt mich
   ob ich den Hungerstreik abbreche, wenn nicht dann wird gleich
   was geschehen. Als ich sage das ich sofort abbreche wenn statt
   Reden faktische Hilfe kommt , werden  2 Plakatwaenden aufgestllt
   Der in der WZ erschienene Artikel wurde auf 2 Plakatwaenden
   ausgestellt. Diese Plakatwaende waren nicht als von der "Stadt Neuss"
   aufgestellt markiert und erwckten den ersten anschein sie seien von
   mir.
   Die Polizei Neuss kommt ob ich Kreislaufprobleme haette.
   "Nein" war meine antwort
   Ob es so waere das ich angerufen haette und mich vor die
   Strassenbahn werfen moechte.
   "Nein" war meine antwort

   RAMOS mit Freund aus Rathaus
   Zeugen Franjo hat Schild aufgenommen

zurueck zum Index

                     Seite -00000054-

ANZEIGE STA WEBER%KREISPOLIZEI ERMITTLUNGSAKTE ELLENBECK 1.K
a6.0102045
 

DATEI::/u/weber/aktenplan/31-6101490
weber hat am 93.08.08 um 14:46:55  31-610130501   bearbeitet
/u/cwk/aktenplan/31-610130501

BRIEF BEGINN !
---------------------------------------------------------------------------

Weber, Wendolin
DOHLERSTR. 231
4050 MOENCHENGLADBACH 2

103229 STAATSANWALT
STAATSANWALTSCHAFT DUESSELDORF
HR. SCHWARZ
WILLI-BECKER-ALLEE 8
4000 DUESSELDORF 1
MOENCHENGLADBACH 2 den, 08.08.93
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Betr: Jorge Ramos-FELIPEA PolizTbg.-nr. 14402/93 Bedrohung

Sehr geehrte Damen und Herren,
Nach Einsicht in die Ermittlungsakte des KK Ellenbeck
Kreispolizei Neuss, moechte ich folgende Antraege stellen.

In Tateinheit mit anderen Mittaetern und Beteiligten, wiederholt
Aufforderung und Anleiten zum Begehen von strafbaren
Handlungen in Tateinheit mit Strafvereitelung im Amt,
Noetigung zur Begehung von strafbaren Handlungen,
Vergehen gem . Paragr. 77 Abs. 2 BBG , Falschanschuldigung,
Verleumdung, Kreditgefaehrdung ua..

1. Strafantrag gegen MIETERBUND Neuss Ass. Friedrichs,
wegen vorsaetzlicher falscher Beratung und Anleitung
zu Strafbarem handeln. Beweis : Aussage Ramos u.a.
Ablehnung Mahnbescheid. ( Kaution und NK sind gesetzliche
Ansprueche) (Ohne richterliche Ueberpruefung Behaupten
wider besseren Wissens) Mirco Murjanovic ( Ausser anz.
garnichts gezahlt! ( Mieterverein lehnt Mahnbescheid ab!)
Aufforderung und Anleiten zum Begehen von Strafbaren
Handlungen , Noetigung zur Begehung von strafbaren Handlungen,
Falschanschuldigung, Verleumdung, Kreditgefaehrdung ua..

2. Strafantrag gegen Hr Mirco Marjanovic wegen
Betrug
Aufforderung und Anleiten zum Begehen von Strafbaren
Falschanschuldigung, Verleumdung, Kreditgefaehrdung Irrefuehrung
Staatlicher Organe ua..

Seite - 2-

Seite - 2-

Weber, Wendolin
DOHLERSTR. 231
4050 MOENCHENGLADBACH 2

3. Strafantrag gegen Einsatzleiter einsatz 1 (HR. Essing ?)
wegen Strom ..... zu Lasten Dritter ( 21.04.93 )
Sachbeschaedigung, Eingriff in mein Eigentumsrecht u.a.
Aufforderung und Anleiten zum Begehen von Strafbaren
Handlungen in Tateinheit mit Strafvereitelung im Amt,
Noetigung zur Begehung von strafbaren Handlungen,
Vergehen gem . Paragr. 77 Abs. 2 BBG , Falschanschuldigung,
Verleumdung, Kreditgefaehrdung ua..

4. Strafantrag gegen KK Wolbert wegen
Aufforderung und Anleiten zum Begehen von Strafbaren
Handlungen in Tateinheit mit Strafvereitelung im Amt,
Noetigung zur Begehung von strafbaren Handlungen,
Vergehen gem . Paragr. 77 Abs. 2 BBG , Falschanschuldigung,
Verleumdung, Kreditgefaehrdung ua..

5. Strafantrag gegen KK Michels wegen
Aufforderung und Anleiten zum Begehen von Strafbaren
Handlungen in Tateinheit mit Strafvereitelung im Amt,
Noetigung zur Begehung von strafbaren Handlungen,
Vergehen gem . Paragr. 77 Abs. 2 BBG , Falschanschuldigung,
Verleumdung, Kreditgefaehrdung ua..

6. Strafantrag gegen KK Ellenbeck wegen
Handlungen in Tateinheit mit Strafvereitelung im Amt,
Vergehen gem . Paragr. 77 Abs. 2 BBG , Falschanschuldigung,
Verleumdung, Kreditgefaehrdung ua..

7. Strafantrag gegen Hr Kelecija, Rasim wegen
Betrug
Aufforderung und Anleiten zum Begehen von Strafbaren
Falschanschuldigung, Verleumdung, Kreditgefaehrdung Irrefuehrung
Staatlicher Organe ua..

8. Strafantrag gegen Fr Krijestarac, Manirka wegen
Betrug
Aufforderung und Anleiten zum Begehen von Strafbaren
Falschanschuldigung, Verleumdung, Kreditgefaehrdung Irrefuehrung
Staatlicher Organe ua..

9. Strafantrag gegen Fr Vejo, Emina wegen
Aufforderung und Anleiten zum Begehen von Strafbaren
Falschanschuldigung, Verleumdung, Kreditgefaehrdung Irrefuehrung
Staatlicher Organe ua..
Seite - 3-
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Weber, Wendolin
DOHLERSTR. 231
4050 MOENCHENGLADBACH 2

10. Strafantrag gegen Fr Vejo, Edita wegen
Aufforderung und Anleiten zum Begehen von Strafbaren
Falschanschuldigung, Verleumdung, Kreditgefaehrdung Irrefuehrung
Staatlicher Organe ua..

11. Strafantrag gegen Fr Kelecija, Ramiza wegen
Aufforderung und Anleiten zum Begehen von Strafbaren
Falschanschuldigung, Verleumdung, Kreditgefaehrdung Irrefuehrung
Staatlicher Organe ua.. Falschaussage

12. Strafantrag gegen Hr Ramos, Felipe Sergoza wegen
Aufforderung und Anleiten zum Begehen von Strafbaren
Falschanschuldigung, Verleumdung, Kreditgefaehrdung Irrefuehrung
Staatlicher Organe ua..

13. Strafantrag gegen Hr Krijestarac, Rijad wegen
Aufforderung und Anleiten zum Begehen von Strafbaren
Falschanschuldigung, Verleumdung, Kreditgefaehrdung Irrefuehrung
Staatlicher Organe ua.. Falschaussage

14. Strafantrag gegen Hr Gajic, Mijana wegen
Aufforderung und Anleiten zum Begehen von Strafbaren
Falschanschuldigung, Verleumdung, Kreditgefaehrdung Irrefuehrung
Staatlicher Organe ua..

Mit freundlichem Gruss

ANLAGEN:
Anlage - 1-

Anlage - 1-

Weber, Wendolin
DOHLERSTR. 231
4050 MOENCHENGLADBACH 2
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Beweis zu 1.:

14.12.92 RAMOS ist staendig im Haus unterwegs und fordert die
Hausbewohner auf die Miete zu reduzieren .
Nicht der Weber ist Chef, er RAMOS ist Chef im Haus und der Weber
ist ein Verbrecher und Schwein. Er, RAMOS, hat einen Freund beim
MIETERBUND NEUSS der gesagt hat das alle keine Miete mehr zahlen
muessen. (Ausage Edo Sehovic, Asra Krijestarac)

15.01.93 Gajic,M+S fordern Mieter auf mit RAMOS zum MIETERBUND NEUSS zu gehen
Weber ist Verbrecher und Schwein. RAMOS hat einen Freund
beim MIETERBUND NEUSS der hat gesagt das alle keine Miete
mehr zahlen muessen.
(Ausage Edo Sehovic, Asra Krijestarac)
25.01.93 Gajic,M+S fordern Mieter auf mit RAMOS zum MIETERBUND NEUSS zu gehen
Weber ist Verbrecher und Schwein. RAMOS hat einen Freund
beim MIETERBUND NEUSS der hat gesagt das alle keine Miete
mehr zahlen muessen. Mirjana darauf angesprochen, giebt es
zu und sagt, das ich ein Verbrecher bin.
26.01.93 RAMOS will das grosse Zimmer und sagt das er das als
Hausmeister verdient hat. Und er will keine Miete mehr zahlen
sein Freund vom MIETERBUND NEUSS sagt das auch.
29.01.93 Gajic,Mirjana+Snyezana Ausserordentliche Kuendigung
nachhaltige Stoerung des Hausfriedens
wegen Mietrueckstand

10.02.93 Ministerium f. Bauen u. Wohnen Dr. Boelting angesprochen auf
die Problematik des MIETERBUND NEUSS und der Vermietung.
Er sagt ich solle Ihm das schriftlich reinschicken.
Und zum Thema Aussiedler Asylanten, Sozialschwache Deutsche
solle ich mich an das Land NW wenden, denn er kann sich nicht
vorstellen das Neuss keine Unterbringungsmoeglichkeiten braucht.

11.02.93 MIETERBUND NEUSS Hr. Ass.Friedrichs schreiben vom 3.2.93
mietverhaeltnis RAMOS + Gajic
droht mit Paragr. 5 Wirtschaftsstrafgesetz
Paragr. 302a stgb Mietwucher

und Meldung an Staatsanwaltschaft
11.02.93 RAMOS Aushaendigung der Hausmeisterschluessel vorgesehen
11.02.93 RAMOS Regulaere Kuendigung des Untermietverhaltnisses

03.03.93 MIETERBUND NEUSS Hr. Ass.Friedrichs
Kuendigung vom 11.02.93 gegen RAMOS ist laut Ihm unwirksam
von Gajic keine Rede mehr.

Anlage I Seite - 2-

Anlage I Seite - 2-

Weber, Wendolin
DOHLERSTR. 231
4050 MOENCHENGLADBACH 2

03.03.93 Mahnbescheid gegen Gajic AG Neuss
03.03.93 Mahnbescheid gegen Marjanovic,M AG Neuss
09.03.93 Stadtwerke sperren Strom 1OG Gajic/Marjanovic
3 bzw. 2 Monatsmieten und NK schuldig.
09.03.93 Mahnbescheid gegen Gajic AG Neuss zugestellt
09.03.93 Mahnbescheid gegen Marjanovic,M AG Neuss zugestellt

09.03.93 Gajic/Mirjanovic Strom 1 OG kann nicht mehr gezahlt werden
Abgemeldet

10.03.1993 Kuendigung aller Mieter wegen Paragr. 564 b Abs. 2 Nr. 3 BGB

16.03.93 MIETERBUND NEUSS erhebt gegen gesammten Anspruch
Marjanovic,Mirco Mahnbescheid widerspruch ( 15.03.1993) auch Kaution.
AZ.: 29B 21524/93 AG NEUSS
Mahnbescheid vom 3.3.1993
Widerspruch gegen Forderung gesammt
vertreten durch Mieter-Bund Neuss

16.03.93 MIETERBUND NEUSS erhebt gegen gesammten Anspruch
Gajic Mahnbescheid widerspruch ( 15.03.1993) auch Kaution.
27.03.93 MIETERBUND NEUSS Hr. Ass.Friedrichs
Kuendigung vom 10.03.93 gegen RAMOS ist laut Friedrichs nur
vorgeschoben
30.03.93 Zeitvertrag Sehovic, E Vertragsende
30.03.93 Zeitvertrag Vejo Vertragsende
30.03.93 Zeitvertrag Kelecija,Rasim Vertragsende
07.04.93 MIETERBUND NEUSS Hr. Ass.Friedrichs fuer Kelecija,Rasim
Zahlungsrueckstaende bestehen nicht lt. Hr. Ass.Friedrichs obwohl
keine Miete+ NK gezahlt wird.
07.04.93 MIETERBUND NEUSS Hr. Ass.Friedrichs fuer Krijestarac,M
Kuendigung abgewiesen
07.04.93 MIETERBUND NEUSS Hr. Ass.Friedrichs fuer RAMOS-Felipe
Unser Schreiben vom 29.03.93
Kuendigung wird als unbegruendet abgewiesen

04.05.93 Presse regional um hilfe gebeten.
13.05.93 Presse ueberregional um Hilfe gebeten. Redaktionskonferenz positiv
Nachforschungen eingeleitet
17.05.93 Pressegespraech : MIETERBUND soll schon Strafanzeige wegen
Paragr. 5 Wirtschaftsstrafgesetz gestellt haben. Und laut Presse
info Ordungsamt liegt zumindest nichts vor was laenger als 14 Tage
anhaengig ist. MIETERBUND meint da soll eine Entmietung laufen.
Stadtwerke machen dicht ( keine Auskunft ) verweisen ans RWE.
Polizei meinte wohl das ich den Einbruch vorgeteuscht habe.
Es existiert mitlerweile auch ein Aktenzeichen in Sachen
Schusswaffe/Erpresssung und die Waffe ist wohl immer noch
bei der Polizei sichergestellt.
Mieterverein hat das als Chefsache nach D,Dorf gegeben Hr. Dahmen.

Anlage I Seite - 3-

Anlage I Seite - 3-

Weber, Wendolin
DOHLERSTR. 231
4050 MOENCHENGLADBACH 2

26.05.93 MIETERBUND NEUSS Hr. Ass.Friedrichs fuer VEJO
jetzt verweist er auf

STADT NEUSS AMT f. Wohnungswesen
jetzt sind es nicht mehr ueber 20,--DM jetzt werden
9,01 DM/qm gezahlt fuer Neubau. (Anm.: nachstewoche
im Angebot 2,15DM ? oder fuer Wohnen bekommt man noch bezahlt.)
Kuendigung unwirksam. und wieder "Paragr. 5 Wirtschaftsstrafges."
und "Ueberpruefung durch STADT NEUSS AMT f. Wohnungswesen
bzw. Staatsanwaltschaft."
08.06.93 Polizei MG Fr.KHMin Geilenkirchen angerufen wegen "Ueberhoeter
Mietforderungen betr. Sternstr." Anzeigeerstatter
STADT NEUSS und MIETERBUND NEUSS untervorbehalt der Akteneinsicht.

Paragr. 564 b Abs. 2 Nr. 3 BGB war dem MIETERBUND bekannt somit auch
die Kosten/Mieten Situation. Eine Ueberpruefung wurde nicht
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abgewartet. (was auch nichts an NK. + Kautionsforderungen aendert.)
Und genau dieser MIETERBUND dient an anderer Stelle als unabhaegiger
Zeuge !

Anlage - II-

Anlage - II-

Weber, Wendolin
DOHLERSTR. 231
4050 MOENCHENGLADBACH 2

Beweis zu 2.:

Mietvertrag
Nichtzahlen von Miete + NK
Mahnbescheid
Ablehnung des Mahnbescheid durch MIETERBUND NEUSS Hr. Friedrich
Einstweilige Verfuegung AG Neuss

Anlage -III-

Anlage -III-

Weber, Wendolin
DOHLERSTR. 231
4050 MOENCHENGLADBACH 2

Beweis zu 3.:

.
polizei Hr. Essing stellt strom an 02131-406485 bestellt RWE+SCHLUESSELDIENST
.
Anlage III Seite - 1-

Anlage III Seite - 1-

.

Weber, Wendolin
DOHLERSTR. 231
4050 MOENCHENGLADBACH 2

LEITER DER KREISPOLIZEIBEHOERDE NEUSS
KREISPOLIZEIBEHOERDE NEUSS
SCHUTZBEREICH NEUSS
JUELICHERLANDSTR
4040 NEUSS 1
MOENCHENGLADBACH 2 den, 25.04.93

Betr: Dienstaufsichtsbeschwerde

Sehr geehrte Damen und Herren,
hiermit erhebe ich Dienstaufsichtsbeschwerde
gegen Hr. Essing hilfsweise gegen die Einsatzleitung, die
Verantwortlich war fuer den Einsatz Sternstr. 29 am 21.4.93 .

Unter dem Vorwand , ich haette den Mietern den Strom abgestellt,
wurde durch die Polizei Neuss unter Hr. Essing ( Effing)
(Epping) sowohl das RWE, als auch der Schluesseldienst zum
Einsatzort Sternstr.29 beordert.
Hierbei wurde durch die Polizei die Versorgung der Mieter
mit Strom Sichergestellt.

Zum Sachverhalt :
1. Der Strom wurde von den Stadtwerken Neuss abgestellt.
Nicht wie behauptet von mir.

2. Der Strom wurde abgemeldet zur Abwehr / Vermeidung einer
Straftat.
Begruendung: Da von den Mietern noch nicht einmal die
Nebenkosten gezahlt werden und ich gem. Paragr. 564b
Abs.2 Satz 3 gekuendigt habe, kann ich nicht,
wissend der Tatsache , " das ich nicht Zahlen kann, was ich
nicht einnehme " ( Zitat Weigle), einen Eingehungsbetrug
begehen.
Aus diesem Grund wurde der Strom abgemeldet
und auch von den Stadtwerken Neuss abgestellt und
plombiert.

Die Polizei hat:
1. ohne Richterlichen Entscheid den Strom anstellen
lassen.
2. Einmischung in eine Zivilrechtliche Angelegenheit.
3. mindestens beguenstigung einer Straftat
4. Sachbeschaedigung ohne zwingenden Grund da Schluessel
im Hause waren.

Seite - 2 -
.

.
Seite - 2 -

Weber, Wendolin
DOHLERSTR. 231
4050 MOENCHENGLADBACH 2

5. Schuldhafte zumindest Fahrlaessige Pflichtverletzung
der zwingenden Pflichten. Dies ist dann gegeben
wenn wie hier gegen gesetzliche Vorschriften
Verordnungen und Dienstanweisungen verstossen wird.
(evtl. auch anordungnen des Vorgesetzten, der dieses
rechtswiedrige Vorgehen kaum deckt)
Das Ansehen der Polizei und des Beamtentums ist nicht
unerheblich beeintraechtigt worden, bzw. wird es.

geregelt im Paragr. 77 Abs.2 BBG
6. aus dem vorgehen der Polizei koennen erhebliche
Materielle Nachteile fuer mich und der Fa.
CWK Computersyteme GmbH erwachsen.
Auch hier sind weitere Schritte vorbehalten.

Ihren Bescheid erwartend verbleibe ich

Beweis zu 4:
!!!!!!! Anm.v.mir: Diese dienstaufsichtsbeschwerde wurde von Hr. Wolbert
nicht korrekt weiterbearbeitet.
.
Anlage IV Seite - 1-

Anlage IV Seite - 1-
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Weber, Wendolin
DOHLERSTR. 231
4050 MOENCHENGLADBACH 2

INNENMINISTER NW
INNENMINISTERIUM NW Dr.SCHNOOR

HAROLDSTR. 5
4000 DUESSELDORF
MOENCHENGLADBACH 2 den, 25.04.93

Betr: Dienstaufsichtsbeschwerde

Sehr geehrte Damen und Herren,
hiermit erhebe ich Dienstaufsichtsbeschwerde
gegen Hr. Essing Kreispolizei Neuss, hilfsweise gegen die
Einsatzleitung der Kreispolizei Neuss, die
Verantwortlich war fuer den Einsatz Sternstr. 29 am 21.4.93 .

Unter dem Vorwand , ich haette den Mietern den Strom abgestellt,
wurde durch die Polizei Neuss unter Hr. Essing ( Effing)
(Epping) sowohl das RWE, als auch der Schluesseldienst zum
Einsatzort Sternstr.29 beordert.
Hierbei wurde durch die Polizei die Versorgung der Mieter
mit Strom Sichergestellt.

Zum Sachverhalt :
1. Der Strom wurde von den Stadtwerken Neuss abgestellt.
Nicht wie behauptet von mir.

2. Der Strom wurde abgemeldet zur Abwehr / Vermeidung einer
Straftat.
Begruendung: Da von den Mietern noch nicht einmal die
Nebenkosten gezahlt werden und ich gem. Paragr. 564b
Abs.2 Satz 3 gekuendigt habe, kann ich nicht,
wissend der Tatsache , " das ich nicht Zahlen kann, was ich
nicht einnehme " ( Zitat Weigle), einen Eingehungsbetrug
begehen.
Aus diesem Grund wurde der Strom abgemeldet
und auch von den Stadtwerken Neuss abgestellt und
plombiert.

Die Polizei hat:
1. ohne Richterlichen Entscheid den Strom anstellen
lassen.
2. Einmischung in eine Zivilrechtliche Angelegenheit.
3. mindestens beguenstigung einer Straftat
4. Sachbeschaedigung ohne zwingenden Grund da Schluessel
im Hause waren.

Seite - 2 -
.

.
Seite - 2 -

Weber, Wendolin
DOHLERSTR. 231
4050 MOENCHENGLADBACH 2

5. Schuldhafte zumindest Fahrlaessige Pflichtverletzung
der zwingenden Pflichten. Dies ist dann gegeben
wenn wie hier gegen gesetzliche Vorschriften
Verordnungen und Dienstanweisungen verstossen wird.
(evtl. auch anordungnen des Vorgesetzten, der dieses
rechtswiedrige Vorgehen kaum deckt)
Das Ansehen der Polizei und des Beamtentums ist nicht
unerheblich beeintraechtigt worden, bzw. wird es.

geregelt im Paragr. 77 Abs.2 BBG
6. aus dem vorgehen der Polizei koennen erhebliche
Materielle Nachteile fuer mich und der Fa.
CWK Computersyteme GmbH erwachsen.
Auch hier sind weitere Schritte vorbehalten.

Ihren Bescheid erwartend verbleibe ich

!!!!!!! Anm.v.mir: Diese dienstaufsichtsbeschwerde wurde erst vom Innenmin.
bearbeitet.
.
Anlage IV Seite - 2-

Anlage IV Seite - 2-

Weber, Wendolin
DOHLERSTR. 231
4050 MOENCHENGLADBACH 2

Regierungs Praesident NRW
Georg-Glock-str 4
4000 Duesseldorf
MOENCHENGLADBACH 2 den, 25.05.93

Betr: Untaetigkeitsbeschwerde gegen PHK Wolfert hilfsweise
die Kreispolizei. Am 26.04.93 wurde von mir eine
Dienstaufsichtsbeschwerde gegen Einsatzleitung
Schutz-POLIZEI NEUSS bei PHK Wolfert abgegeben.
Bis heute habe ich vom Leiter der Kreispolizeibehoerde Neuss
kein Bescheid bekommen.
Ich lies mir den Empfang quitieren .

Ich erhebe hiermit Untaetigkeitsbeschwerde.
Oder ist es nicht mehr erforderlich Vorgaenge zu bearbeiten
und zumindest vorlaeufig die Bearbeitung zu bestaetigen.

Ihren Bescheid erwartend verbleibe ich
.
Anlage IV+V Seite - 1-

Anlage IV+V Seite - 1-

Weber, Wendolin
DOHLERSTR. 231
4050 MOENCHENGLADBACH 2

.
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Beweis zu 4+5:

Tue May 4 12:05:42 MEZ 1993 Stadtwerke Neuss gespr. (Zeuge kann Benannt werden)
PHK Wolbert hat gestern bei den Stadtwerken angerufen
und gedroht das an die Presse zu geben (als Beamter)
und die Stadtwerke aufgefordert das absprerren herauszuzoegern
das ganze wurde dann mit dem Strom an Schafenberg RWE abgegeben
da es sich (jetzt angeblich um Gewerbe handelt) .
204-2425 zu erreichen 7:30 - 8:30
Der Vorgang wurde an den Direktor RWE angegeben.
Die Stadtwerke haben mitlerweile einen ganz dicken Ordner.
(Mittaeter in Sachen Strom Michels)

Tue May 4 13:58:17 MEZ 1993 Hr. Dromburg RWE Geschaeftsfuehrung gespr
er versteht das nicht was da los ist mit der Polizei
die namen der RWE mitarbeiter zur schnelleren Bearbeitung
der Dienstaufsichtsbescherden kann ich von hrrn. Faus RWE 204-2241
Netzabteilung bekommen.
5.5.93 Hr. Dramburg gespr. sagt rwe wird versuchen unterschriften zu bekommen
sonst wird zugemacht. Ich soll den Schluessel zum Haus bei der
Beratung in neuss hinterlegen..
morgen bekomme ich neue infos wenn ich anrufe
auf meine frage ob rwe auch von der polizei aufgefordert wurde das
abschalten zu verzoegern verneinte er.
Mitarbeiter des RWE der am Einsatzort war ist Hr. Cremer
Thu May 6 09:16:12 MEZ 1993 gespr. Hr. Dramburg , Hr. Schafenberg
es wurden gestern 2 Vertraege geschlossen,
Edi Sehovic Zaehler 73263 abschlag 120,--
Murinaka Kristarac 3 OG zahler 7525540 DM 120,--
dem Hr. Stollt von den Stadtwerken wurde das mitgeteilt vom rwe

.
Anlage V Seite - 1-

Anlage V Seite - 2-

Weber, Wendolin
DOHLERSTR. 231
4050 MOENCHENGLADBACH 2

Beweis zu 5:
.
Dienstaufsichtsbeschwerde Seite - 1 -

Weber, Wendolin
DOHLERSTR. 231
4050 MOENCHENGLADBACH 2
Tele. :

INNENMINISTER NW
INNENMINISTERIUM NW Dr.SCHNOOR

HAROLDSTR. 5
4000 DUESSELDORF
MOENCHENGLADBACH 2 den, 03.05.93

Betr: Dienstaufsichtsbeschwerde gegen
Einsatzleiter Schutzbereich 1 Herr Michels
Einsatz am 30.4.93 22:00-23:00 Uhr
Sternstr.29, 4040 Neuss 1

Sehr geehrte Damen und Herren,
hiermit erhebe ich Dienstaufsichtsbeschwerde
gegen Hr. Michels Einsatzleitung Kreispolizei Neuss , der
Verantwortlich war fuer den Einsatz Sternstr. 29 am 30.4.93
22:00-23:00 Uhr

Zum Sachverhalt :

Die Polizei hat:
1. ohne Richterlichen Entscheid den Strom anstellen
lassen.
2. Einmischung in eine Zivilrechtliche Angelegenheit.
3. mindestens beguenstigung einer Straftat
uvm.

. Seite - 2 -

.
Seite - 2 -

Weber, Wendolin
DOHLERSTR. 231
4050 MOENCHENGLADBACH 2

5. Schuldhafte zumindest Fahrlaessige Pflichtverletzung
der zwingenden Pflichten. Dies ist dann gegeben
wenn wie hier gegen gesetzliche Vorschriften
Verordnungen und Dienstanweisungen verstossen wird.
(evtl. auch anordungnen des Vorgesetzten, der dieses
rechtswiedrige Vorgehen kaum deckt)
Das Ansehen der Polizei und des Beamtentums ist nicht
unerheblich beeintraechtigt worden, bzw. wird es.

geregelt im Paragr. 77 Abs.2 BBG
6. aus dem vorgehen der Polizei koennen erhebliche
Materielle Nachteile fuer mich und der Fa.
CWK Computersyteme GmbH erwachsen.
Auch hier sind weitere Schritte vorbehalten.

Ihren Bescheid erwartend verbleibe ich

Zum Vorfall :

Am 21.4.93 schaltet die Kreispolzei Neuss Strom (rechtswidrig)
auf der Sternstr.29 4040 Neuss ein.

Siehe Dienstaufsichtsbeschwerde verfasst am 25.04.93
Innenmin. und Lt. Kreispolizei Neuss

am 23.4.93 rief ich nachdem ich Kenntnis erhalten hatte die
Polizei gegen 9:30h an um mit Herrn Essing zu sprechen der
um Anruf gebeten hatte, stattdessen sprach ich mit Hr. Michels
Er sagt das ich die Plombe gebrochen habe und das RWE anzeige
erstatten wird ( mein Protokoll des Tages).
Er uebergab den Anruf Hr. Doerge 406-252 den habe ich mehrfach
angerufen und wollte meine Sorgen besprechen.
(Ob ich Selbstanzeige wegen Eingehungsbetrug gegen mich machen
soll. Er meinte das ware nicht noetig)
Ich fragte Ihn auch auf welcher Rechtsgrundlage die Polizei
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sich in eine Zivilrechtliche Angelegenheit eingemischt hat.
Er versprach den Vorgang hinzuzuziehen und mir am 27.04.93
gegen 09:30Uhr auskunft zu geben.

Seite - 3 -
.

.
Seite - 3 -

Weber, Wendolin
DOHLERSTR. 231

Am 26.04.93 wurde ich im beisein von Zeugen bei PHK Wolbert
pers. vorstellig wegen der Kellerschluessel die ich von der
Polizei nach dem Einsatz 21.04.93 nicht ausgehaendigt
bekommen hatte.
Er verweigert die Schluessel mit dem Kommentar: Die wurden
Hr. Ramos ausgehaendigt und da koenne ich ihn mir ja abholen.
Da ich von Hr. Ramos mit einer Schusswaffe bedroht worden war
bat Ihn mir Personenschutz zu geben, damit ich die Schluessel
abholen koenne. Er verweigert dies mit dem Hinweis ich solle
mir einen Gerichtsbeschluss holen.
Ich uebergab Ihm bei dieser gelegenheit die
Dienstaufsichtsbeschwerde und liess mir dies quitieren.

Am Montag 26 gegen 08:15: sprach ich mit den Satdtwerken
um zu erfahren warum der Strom auf meinen Namen angestellt
wurde. Den Stadtwerken Neuss war nicht einmal bekannt das
der Strom an war. Da die Stadtwerke Neuss Ihn am 21.4.93
abgestellt hatten und plombieren.

Am 27.04.93 gegen 09:30h sprach ich wie vereinbartt mit
Hr. Doerge und fragte erneut nach der Rechtsgrundlagen.
Er verweigert jede Auskunft mit dem Hinweiss, ich waere
gestern ja bei seinem Vorgesetzten gewesen und er giebt nur
noch der Staatsanwaltschaft und den Gerichten Auskunft.
Mir wuerde er weder Telefonisch noch persoenlich Auskunft
geben..
Ich forderte Ihn auf mich mit PHK Wolbert zu verbinden,
was er auch Tat . Der verweigerte ebenso jede Auskunft .
Er giebt nur noch der Staatsanwaltschaft und den Gerichten
Auskunft.
Mir wuerde er weder Telefonisch noch persoenlich Auskunft
geben..

Ich liess dafaufhin am 27.04.93 um 13:00h bis 13:20h
durch Keiner Sicherheittechnik Neuss Kellertuere oeffnen.
und ein neues Schloss einsetzen. (Auch hierfuer geibt es
Zeugen). Es wurde auch sofort ein Hinweisschild am
Shopfenster fuer Polizei und Feuerwehreinsaetze angebracht
wo sich der Kellerschluessel befindet.
Es wurde bei der Fam. eine Voilmacht zur Identifikation
gegenueber Behoerden hinterlegt.

Am 27.04.93 gegen 15:00h werde ich von den Stadtwerken Neuss
aufgefordert mich mit dem RWE Hrrn. Koppenbroich in Verbindung
zu setzen damit das RWE in den Keller kann und den
Strom wieder abschaltet. Sache der RWE da die Stadtwerke
ja abgeschaltet hatten.

Seite - 4 -
.

.

Seite - 4 -

Weber, Wendolin
DOHLERSTR. 231

Am 28.4.93 ca. 09:00H Hrrn. Koppenbroich angerufen RWE
verbindet mich mit Hr. Maelzer . Hr. Maelzer weiss von nichts
und meint: " Ich lasse mich nicht vor Ihren Karren spannen."
Er verbindet mich mit Hrrn. Koppenbroich der mir einen
Termin um 16:00h sternstr. 29 geibt.

28.4.93 16:00-16:15h Hr. Effen RWE schaltet den Strom ab
das gebaeude zusammen mit Ihn und Zeugen verlassen.

Am 30.04.93 begab ich mich um 20:15Uhr im beisein
von 2 Zeugen zur Sternstr. 29 um Post abzuholen.

Beim Erreichen stellte ich fest das der am Schaufenster
angebrachte Hinweis fuer die Polizei und die Feuerwehr
mit einer Kunstoff Holzmaserierten Folie ueberklebt waren.
Ich offnete den Postkasten und beugte mich ins Haus um
die ueblicherweise dann im Hausflur liegende Post zu nehmen.
Dies geschah im beisein eines der beiden Zeugen und in Sicht-
kontakt des anderen. Danach entfernte ich die Folie vom
Schaufenster und klebte sie zur Beweissicherung auf einen
Kunstoffumschlag. Wir begaben uns auf mein bitten hin
sofort zur Kreispolizei Neuss und ich Fragte ob ich die
Folie zur Beweissicherung da lassen und fuer den Fall
das der Hinweis wieder ueberklebt werden sollte,
ob ich die Anschrift und Telefonnr. der Familie hinterlegen
soll die sich im Besitz des Schluessels befindet.
Da bei Einsaetzen der Polizei und Feuerwehr der Schluessel
zum schnellen Betreten des Kellers im zugriff stehen muss.

30.4.93 22:00h Da ich noch Unterlagen aus dem Keller Sternstr. 29 Brauchte
begab ich mich im beisein von Zeugen erneut zur Sternstr
und stellte fest das der Keller aufgebrochen war.
Ich alamierte von Hotel Kruell aus die Polizei.
Der Polizeiwagen NE-3103 kommt mit 2 jungen korekten
Beamten. Die sichten den Tatort, stellen das voellig
zerborstene Schloss bzw. die Reste davon sicher.
(stecken sich die Teile in die Hosentasche).
Anschliessend beginnen Sie mit der Befragung von
2 weibliche jugoslaven die sich im Treppenhaus aufhalten.
Nach anfaenglichen Aussagen von denen, das die Polizei
und die Stadtwerke die Tuer aufgebrochen haben und
dem Einwand das die Polizei wohl kaum eine T30 Tuere
vollkommen demoliert und zerstoert incl. Schloss.
Sagen sie auf insistieren der jungen Beamten das Sie
im Keller waren und Maenner das gemacht haben.
Die Beamten fragen weiter wie die heissen
und nehmen die weiblichen Personen zum Einsatzfahrzeug
mit.
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Seite - 5 -
.

.
Seite - 5 -

Weber, Wendolin
DOHLERSTR. 231

Beim nachfragen bei der Zentrale ( Lautsprecher
ermoeglicht mir ein mithoeren) sagt die Zentrale
"Das war der Eigentuemer selber. der hat doch gar keinen
Schluessel." Worauf ich den Beamten einen Schluessel zum
Keller aushaendig und auf das Schild und die Nachbarfamilie
hinweise die die Schluessel auch haben. Mitlerweile
ist die halbe Strasse in den Fenstern und fragen mich was ist
usw.
Die Beamten fordern mich auf etwas zurueck zu treten damit
ich nicht mithoeren kann. Das mache ich kann jedoch weiter
mithoeren.
Kurz darauf trift ein Zivil KFZ mit 2 Beamten ein ?!
die sich nicht ausweisen. Jedoch der eine stellt sich
als EInsatzleiter Michels vor. Der andere garnicht.
Beide besichtigen den Tatort .

Obwohl die Zeugen es hatten belegen koennen was bisher
ermittelt worden war, macht er seine Beamten
Mundtot. Ihnen verbietet er Ihre Namen zu geben und
trotz Anhaltspunkte auf die Taeter: Ermittelt durch
gute junge Polizisten, wird vom Einsatzleiter zumindest
dem Geschaedigten , also mir, ein Strafverfahren wegen
Vortaeuschung einer Straftat angedroht.

"Ich werde eine Anzeige wegen Vorteuschung einer Straftat
gegen Sie erstatten, dazu habe ich auch schon was geschrieben.
Sie werden ja sicher auch wieder etwas dazu schreiben."
Zitat Einsatzleiter Polizei, am Einsatzort als er eintraf !

Als ich Ihn auf die Rechtlage hinweisen will wird mir der
Mund verboten. Ich habe weiter insitiert Ihn das zu erklaeren,
und es auch gemacht.
Mitarbeitern des RWE wiesen Michels darauf hin
das den Stadtwerken Neuss als Abrechnungsstelle Schaden entsteht,
wird der Mund verboten.
Sie werden wie in meinem Fall und im Fall der RWE/Stadtwerke Neuss
per "Gewaltmonopol" vorsetzlich/fahrlaessig um Ihr
Eigentum gebracht.
Und Hoheitlich zum Anschalten des Stromes gezwungen.

Mir wird von Ihm Drohen befohlen :
"Wenn Sie heute auch nur einen Fuss in das Gebaude setzen
dann setze ich sie Fest und nehme Sie in Haft.
Zu seinen Beamten meinte er. "Machen Sie eine schoene runde
Sache daraus in Ihrem Bericht".
Das RWE hatte den Strom anzuschalten.
Wir verliessen die Setrnstr.
Mir fiel jedoch ein , das ich keinen Beleg fuer
die den jungen Beamten ausgehaendigten Kellerschluessel,
bekommen hatte so mussten wir noch einmal zurueck.
Der junge Beamte auf den Schluessel angesprochen wagte
nicht ohne Ruecksprache mit Michels mir eine Quittung zu geben.
Mir wurde statt des nach reuecksprache mit Michels
der Schluessel ausgehaendigt. Alle Beteiligten waren
recht Eingeschuechtert, durch das Auftreten des Michels..

Seite - 6 -
.

.
Seite - 6 -

Weber, Wendolin
DOHLERSTR. 231

Am 1.5.93 informierte Ich die Stadtwerke Neuss ueber die
Straftat der Michels. Ich verfasste einen Offen Buergerbrief
den ich auch am Wochenende anfing zuzustellen damit die
oeffentlchkeit darueber informiert ist.

Am Mon 3.5.93 hatte ich nochmals Ruecksprache mit den
Stadtwerken , dort wurde mir mitgeteilt das Rechtliche Schritte
gegen die Beamten eingeleitet werden.

Ich fuege Ihnen in Anlage meinen offen Buergerbrief bei.
Daraus koennen sie einige der Verletzten Grundrechte
entnehmen. Ich spare es mir auf Paragraf 77 BBG hinzuweisen
da alleine die Grundrecht verletzungen erheblich sind.

Ich erwarte Ihre Stellungnahme.

Anlage: offener Buergerbrief
Anschreiben offener Buergerbrief
.

.
Anschreiben offener Buergerbrief

Weber, Wendolin
DOHLERSTR. 231
4050 MOENCHENGLADBACH 2

ANschrift des Empfaengers

anbei erhalten Sie wichtige Informationen
die fuer zukuenftige Unternehmerische-,Inverstitions-,
Stanadort-, Eigentums- und persoenliche Einscheidung,
von grosser Wichtigkeit sein koennen.

Ich bitte Sie sich die folgenden Seiten durchzulesen.

mit freundlichem Gruss
W.Weber

Anschreiben Kurzinfo Seite - 1
.

.
Anschreiben Kurzinfo Seite - 1
Weber, Wendolin
DOHLERSTR. 231
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4050 MOENCHENGLADBACH 2

MOENCHENGLADBACH 2 den, 01.05.93

Buergerbrief !!!!

Haeben Sie Eigentum, oder sind Sie Vermieter, oder ein Staats-
tragender Buerger ?

Wenn Sie eine dieser Fragen mit Ja beantworten koennen, dann
sollten Sie weiterlesen.

Als auch ich endlich, voll Illusionen durch " wir geben ihrer
Zukunft ein Zuhause ", den Umbau eines 1900 erbauten Hauses
auf der Sternst. 4040 Neuss, - aus einem nicht abgeschlossenen
alten Wohnhaus wurde durch Kernsanierung 1992 ein Neubau mit ab-
geschlossenen Etagen.- durchgestanden hatte, glaubte ich mir
mein Eigentum gesichert zu haben.
Es war keiner da der half.

Als ich endlich das Haus vermietet hatte und glaubte mir so
nach 30 Jahren -nach Abtragung der Zinslast- eine Altersversorgung
geschaffen zu haben,
zahlte der Hauptmieter, ein Unternehmen, seine Miete nicht.
Bedingt durch die schlechte wirtschaftliche Lage hatte es Teile
des Hauses untervermietet. Aus Sicherheit und zur Abwendung von
Zahlungs Schwierigkeiten. Ihre Untermieter wiederum zahlten
nicht und somit konnte es seinen Zahlungsverpflichtungen
auch nicht nachkommen. Es musste aufgeben, Kuendigte alle
Untermieter und zog aus.
Es war keiner da der half.

Als ich alle Mieter nach Paragraph 564 BGB Satz 2 Abs 3
kuendigte zog keiner aus obwohl ich einen Kaeufer habe,
der aber das Haus nur ohne Mieter uebernehmen will.
Es war keiner da der half.

Als der fruehere Hauptmieter um keinen Eingehungsbetrug begehen
zu wollen, den Strom bei den Stadtwerken abmelden musste,
kam die Polizei und veranlasste das RWE den Strom wieder
anzustellen.
Es wurde eine Dienstaufsichtsbeschwerde eingereicht in der,
die Beamten darauf hingewiesen wurden das Ihr
Vorgehen Straftaten darstellen, bzw. unterstuetzen.
Es war keiner da der half.

Als ich um keinen Eingehungsbetrug vornehmen zu wollen den
Strom bei den Stadtwerken nicht auf mich laufen lies,
kam die Polizei erneut und veranlasste das RWE den Strom
wieder anzustellen. (Wer bezahlt? nicht die Nutzniesser)
Das obwohl ich die Beamten darauf hinwies keine Staftat
begehen zu wollen und obwohl das RWE die Beamten auf
die RECHTSWIDRIGKEIT des Anschaltens hinwies..
Es war keiner da der half.

Seite - 2 -
.

.
Seite - 2 -

Als ich einen Einbruch in den Kellerraeumen des Wohnhauses
feststellte und ordnungsgemaess anzeigte, kam die Polizei.
Sagte der Einsatzleiter direkt:"Dazu habe ich schon kurz was
geschrieben und Sie bekommen von mir eine Anzeige wegen
Vorteuschung einer Straftat. Sie werden ja wohl auch wieder
was dazu schreiben."
Dies war eindeutig eine Anspielung auf die Dienstaufsichtsbe-
schewerde.
Obwohl ich als staatstragenger Buerger dazu verpflichtet bin
Straftaten anzuzeigen unterstellt mir dieser Beamte den Einbruch
selber inziniert zu haben. Er als Einsatzleiter stellte Straf-
antrag wegen Vortaeuschung einer Straftat. Einbruchspuren
wurden nicht gesichert. Zeugen die zur Tatzeit bei mir waren
nicht angehoert. Dn eigenen Kollegen der Mund verboten.
Es war keiner da der half.

Als Sie die Sozialhilfeempfaenger angriffen sagte ich nichts,
ich war ja noch kein Sozialhilfeempfaenger....
Als Sie die Obdachlose angriffen sagte ich nichts,
ich war ja noch kein Obdachloser.......
Als Sie die Aerzte angriffen sagte ich nichts,
ich war ja kein Arzt.......
Als Sie die Anwaelte angriffen sagte ich nichts,
ich war ja kein Anwaelte.......

Als Sie mich angriffen musste ich feststellen:

" Es ist keiner da der hilft "

Mitteilung an die Buerger Seite - 1 ->
.

.
Mitteilung an die Buerger Seite - 1

Weber, Wendolin
DOHLERSTR. 231
4050 MOENCHENGLADBACH 2

MOENCHENGLADBACH 2 den, 01.05.93

Betr: Mitteilung an die Buerger !
Gedanken und Erfahrungen eines Menschen der
diesen Staat nicht mehr versteht und zunehmend
mehr Zweifel an unseren Beamten und Politikern bekommt.

Lieber Buerger in Neuss und in NRW wenn :

1. Du deinen Strom nicht zahlen kannst oder willst und dir
die Stadt oder das RWE den Strom abdreht (zu Recht)
dann rufe doch die Polizei .

(Hinweis fuer Leute, die es satt haben den Strom zu Zahlen)

Beamte koennen willkuerlich sich ueber Eigentum anderer
hinwegsetzen ! (Nicht rechtmassig aber Praxis)
Dies wurde von Beamten in Neuss wiederholt praktiziert.
Und hat sich bewaehrt.

Sie werden dir wie in Neuss am 21.4.93 und am 30.4.93 geschehen
auch unter Verletzunmg des Eigentums zu Saft aus der Dose
verhelfen. Die Beamten werden dir den Strom anstellen.
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(Diese Annahme hat einen Begruendeten Hindergrund!
Wer zweimal ein und die selbe Straftat foerdert
wird im Normalfall als Wiederholungstaeter eingestuft)

(Hinweis : Man sollte einen guten Bekanten bei der Polizei haben, der das
Anordnen kann!)

Bitte bei Fragen Notfalls an den Einsatzleiter der Schutzpolizei
Neuss Hr. Michels wenden.
( Und Sie sind jetzt still ! Der erklaert das schon )

Als Beamter kann er das ! Das ist sein Recht !

Seite - 2 -
.

.
Seite - 2 -

(Hinweis : Fuer Einbrecher , im Zweifel bei Leuten einbrechen die
Dienstaufsichtsbeschwerden schreiben und sonst unbequem sind,
dort war es im Zweifel der Geschaedigte selbst
und Ihr braucht noch nicht einmal eine Beweissicherung befuerchten.

Wenn bei dir im Haus eingebrochen wird, dann rufe nicht die
Polizei !!!!!
Denn sonnst bekommst du die Dienstliche Anordnung das du
dein Haus an diesen Tag nicht mehr betreten darfst. Keinen
Teil deines Hauses. Solltest du es doch tun wirst du in Haft
genommen. (Was fuer eine Scheisse !)

Das jedenfalls versprach mir der Beamte Michels als Einsatzleiter
der Schutzpolizei in Neuss.

- Von Paragraph 14 des Grundgesetzes... , na ja reden wir besser
nicht, sonst sind wir VERFASSUNGSFEINDE !!!!! und laufen Gefahr
uns weiteren Repressionen durch unsere Beamten zu Unterziehen.
(Haben auch Sie Angst vor dem Staat ?)

So jedenfalls Geschehen in Neuss wo der Einsatzleiter,
obwohl andere Zeugen es belegen seine eigenen Beamten
Mundtot macht. Ihnen Verbietet Ihre Namen zu geben und
trotz Anhaltspunkte auf die Taeter: Ermittelt durch
gute junge Polizisten, wird vom Einsatzleiter zumindest
dem Geschaedigten ein Strafverfahren wegen Vortaeuschung
einer Straftat angedroht.

"Ich werde eine Anzeige wegen Vorteuschung einer Straftat
gegen Sie erstatten, dazu habe ich auch schon was geschrieben.
Sie werden ja sicher auch wieder etwas dazu schreiben."
Zitat Einsatzleiter Polizei, am Einsatzort als er eintraf !

Wenn Sie noch immer Vertrauen in das Beamtentum und die
Einsatzleitung der Polizei haben....
Dann probieren Sie es !!!! ..... Pssss. aber nicht auf die
Verfassung Berufen.

- Nehmen wir an wir berufen uns als Deutsche auf den Artikel 3
unseres Grundgesetzes ( Oh mist ! schon wieder ein
VERFASSUNGSFEIND)
dann sieht der so aus :
Auslaender koennen ohne Ihren Strom zahlen zu muessen ,
Ihn verbrauchen,
DEUTSCHE nicht !

soviel zu Artikel 3.

und DEUTSCHE BEAMTE/EINSATZLEITER der Polizei ordnen das an !
Seite - 3 -
.

.
Seite - 3 -

- Da! ich wuste es doch !!!! Ein AUSLAENDERFEIND !!!!!
oder doch NICHT ????

Da es sich bei den Nutzniessern um AUSLAENDER handelt, die
sich mehrheitlich nur kurzfristig aus "Jugoslavien", als
Kriegsfluechtlinge hier aufhalten, ist die Konsequenz
das mehrheitlich weder Mieten, noch Nebenkosten gezahlt werden
brauchen und die Polizei Ihr "Gewaltmonopol" zur Unterstuetzung
von Betrug, Diebstahl u.v.m. einsetzt.
Den deutschen Beamten die Hoheitlich (selbstherrlich)
Befehle/Anordungen,geben und sogar noch von Buergern
wie mir, von Energierkonzernmitarbeitern des RWE
( der den Beamten darauf hinwies, das den Stadtwerken Neuss
als Abrechnungsstelle Schaden entsteht, wird der Mund verboten.
Sie werden wie in meinem Fall und im Fall der RWE/Stadtwerke Neuss
per "Gewaltmonopol" vorsetzlich/fahrlaessig um Ihr
Eigentum gebracht.
Die Signalwirkung auf diese AUSLAENDER die im Normensystem
der G7 bzw. Industrienationen nicht verankert sind und
auf Investoren, Firmen, auf Moral, Staatsraison und
Recht, sowie seine Durchsetzbarbeit, ist enorm.

Die Gerichte sind heute schon ueberlastet.

Foerderung solchen Handelns untergraebt alle Werte
fuer die wir einstehen. Die Durchsetzbarkeit von
Schadensersatz ist langwierig bis aussichtslos.

Der Staat und die Landes und Kommunalbekoerden,
stehen ueber die Bundes-/Landesverfassung und das BBG
in der Mithaftung .
Bedingt durch langwierigen Rechtbearbeitungszeiten,
("Kommt sowieso nichts bei rum")
1. Bis dahin haben diese Menschen das Land wieder verlassen
oder haben als Sozialfaelle nicht zu befuerchten.

2. Die miserable Haushaltslage, (auch den Gerichten bekannt)
wird spaeter , falls ueberhaupt nur in "Pfennig" Entschaedigungen
im Verhaltnis zu Schaden , resultieren. Da Erfahrungsgemaess
zumindest unbewust dies bei diesen Faellen auch eine Rolle
spielen koennte.

3. Die Vermittelbarkeit unseres Rechtssystems gegenueber
heranwachsenden wird unmoeglich gemacht.
Es wird zumindest fahrlaesig AUSLAENDERFEINDLICHKEIT
geschuert, zumindest bei Vordergruendiger Betrachtung.
Diese und eine vielzahl weiterer Folgen werden Kausal
durch Beamte wie den Einsatzleiter, erzeugt.
Der Schaden ist erheblich und wird nicht abgewehrt
sondern soll als Auslaenderhass genutzt werden.
Seite - 4 -
.

.
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Seite - 4 -

TATSACHE IST, DAS BEAMTE DIES MINDEST FAHRLAESSIG,
da darauf hingewiesen !, vorsaetzlich herbeigefuehrt haben.

Der Verfassungsschutz der zur Abwehr von Gefahr gegen
unsere Verfassung da sein sollte, wird wohl nicht gegen
Beamtenkollegen taetig.

Mitglieder des Bundestages die mit der legislative angehoeren
( wie auch Beamte) haben Ihren Treueeid warscheinlich vergessen.

Dieser wuerde Sie ,( auch schon als Buerger), verpflichten,
solchem Handeln einhalt zu gebieten,
und Praeventiv taetig zu werden.

Mein Eindruck ist, das auch die kommunalen Behoerden
fahrlaessig ein Klima erzeugen, das sowohl Sozial
als auch Investionsmaessig fatal ist.

ps. Ich persoenlich bin schon aus Neuss weggezogen.
Andere, auch Firmen machen das bestimmt auch .
Abgesehen davon stellt das Faktische Handeln solcher
Beamten eine oeffentliche Bedrohung dar.
In jedem Fall fuer unsere Rechtnorm.
Dem Ruin wird vorschub geleistet.

NEUSS am Rhein die Stadt ...
DR. Reinartz dein Buergermeister und MdB .....
NRW dein Land ...
Johannes Rau dein Ministerpraesident ....
Dr. Schoor dein Innenminister ...
und deine Verfassung und Beamten ..... pssssss!

Wirtschaftsministerium Umtaetig ?
Das Investitionsklima wird durch solche
Massnahmen nachhaltig verunsichert !

Ministerium fuer Bauen und Wohnen Umtaetig ?
Durch solche Massnahmen wird sich bald keiner
mehr finden der baut und/oder sich traut zu vermieten . !

Innenministerium Umtaetig ?
Traegt durch Tollerierung dieser Massnahmen zur Verschaerfung
der inneren Unruhe bei und
foerdert fahrlaessig RECHTSUNSICHERHEIT, und Feindseligkeit.
Auch der Verfassungschutz haette die Pflicht
gegen Solche Angriffe auf unsere Verfassung taetig zu werden.

Seite - 5 -
.

.
Seite - 5 -

Kultusministerium Umtaetig ?
Die Vermittelbarkeit der Rechts- und Wertenormen ist
nicht mehr gegeben.

Justizministerium Umtaetig ?
Durch Tollerierung dieser Massnahmen foerdert es
fahrlaessig RECHTSUNSICHERHEIT, und Feindseligkeit.

Sozialministerium untaetig ?
Durch Tollerierung dieser Massnahmen foerdert es
das Konkurse programmiert sind, soziale Folgekosten
steigen.

UND die Staatsverdrossenheit, das Unverstaendnis, die
Politikverdrossenheit wachst.
Das hier keiner mehr bereit ist, auch nur einen Pfennig
in die zukunft unseres Landes zu stecken, ist das logische
Resultat. Geht da hin, wo die Zukunft von Denkenden Wesen
gestaltet wird. Das ganze Gerede ohne Fakten ist sinnlos.
Repression gegen die, die Machen ist markant !
Aber bitte, das sind nur Erfahrungen und Eindruecke.
Wie sind Ihre ?

Schreiben Sie mir !

(Es giebt vielleicht noch Meinungsfreiheit.)

Sollte ich beim formulieren meiner Erfahrungen, Eindruecke ,
Gedanken und Gefuehle jemanden beleidigt haben,
nehme ich dies hiermir zurueck !

Die Tatsachen jedoch sprechen eine eigene Sprache.

Verteiler:
Auserwaehlte Buerger
Politiker
Verwaltungsstellen (w.B.Innenministerium ,
Staatsanwaltschaft....)
Interationale Firmen und deren Manager

Hierzu fordern Sie bitte:

Teil 2 des Erfahrungsberichtes

"Der Kreis NEUSS, das Land NRW und die Bundespolitik
alles ueber Bauen und vermieten." an.

Dort finden Sie Erfahrungen eines INVESTORS der
in der STADT NEUSS, KREIS NEUSS, LAND NRW, Staat Deutschland
baute und seine Erfahrungen wie oben mit Beamten
Verwaltungsmitarbeitern, Gesetzen ( und deren Auslegung)
und "Systemimanenter Kaputtmache", schildert.

Teil 3 befast sich mit einer Firma und den Erfahrungen
mit Verwaltung (u.a. Wirtschaftsfoerderung, Arbeitsverwaltung)
und Politik
in der STADT NEUSS, KREIS NEUSS, LAND NRW, Staat Deutschland

Mit freundlichem Gruss
Anlage VI Seite - 1-

Anlage VI Seite - 1-

Weber, Wendolin
DOHLERSTR. 231
4050 MOENCHENGLADBACH 2

Beweis zu 6:
6. Strafantrag gegen KK Ellenbeck wegen
Handlungen in Tateinheit mit Strafvereitelung im Amt,
Vergehen gem . Paragr. 77 Abs. 2 BBG , Falschanschuldigung,
Verleumdung, Kreditgefaehrdung ua..
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Wie aus dem "Ermittlungsergebnis Punkt 4"
auf Seite 55 klar ersichtlich das die Stromdelikte von der Polizei
begangen wurden.
Die Verbindung zur Polizei und ihren illegalen Taten geht aus
dem letzten Abschnitt der Seite 55 hervor.
(Es ist nicht der Vorfall 01.05.93 (den es garnicht giebt.
Es ist der Vorfall 30.04.93 wiederholungstat der Polizei)
(Blatt-56-d.A) der Beamte kannte Ramos.

21.04.93 Stadtwerke Hr. Maassen kommt ablesen und sperren
Ich war zu keinem Zeitpunkt auf der Wache Rathaus.
21.04.93 POLIZEI Essing schaltet den Strom mit RWE rechtswidrig an
bricht Tueren auf mit Schluesseldienst.
27.04.93 Keiner Schluesseldienst geholt Kellertuere oeffnen und neues Schloss
einbauen lassen. Hinterlegen von Schluessel bei Nachbarn fuer Polizei
und Feuerwehr, Hinweissschild anbringen.
27.04.93 RWE uebernimmt die Stromabschaltung (Hr. Koppenbroich)
28.04.93 RWE Schaltet den Strom ab.
30.04.93 POLIZEI NEUSS MICHELS AKTION ILLEGAL siehe Dienstaufsichtsbesch. 2

???????? AG NEUSS Beschluss vom 30.04 : Weber soll den Strom in dem von den
Antragstellern angemieteten Haus anstellen.
Bei Haftandrohung. (Zwang zum Eingehungsbetrug)
zu diesem Zeitpunkt wurde der Beschluss ausgestellt und war noch
nicht zugestellt.
Anlage VI Seite - 2-

Anlage VI Seite - 2-

Weber, Wendolin
DOHLERSTR. 231
4050 MOENCHENGLADBACH 2

hier wird der Eindruck erweckt das Ich Taeter statt Opfer bin.
Dies ist geneigt um von den polizeilichen Handlungen abzulenken.
Es wird mit keinem Wort auf das erste Stromdelikt der Polizei
eingegangen. Aber das wird auch durch die einstweilige (noch
nicht zugestellte ) Anordnung legitimiert.
Zumal der Sachverhalt unrichtig ist.
Nicht ich habe den Strom abgestellt, sondern die
Stadtwerke Neuss und im zweiten Fall das RWE.

Wie aus dem "Ermittlungsergebnis Punkt 1"
versucht Ellenbeck Zeugen zu diskreditieren
"Fr. Dollendorf ist weder verwandt noch
verschwaegert. Sich auf angaben von
Ramos zu beziehen ist grob Fahrlaessig.
Hierzu haette eine auskunft des Meldereg.
klarheit geschaffen.
Hr. Ramos war nie in MG. Ich erwarte eine
detailierte Beweisfuehrung.
Die Zeugin verfuegt ueber eine eigene Wohnung.

Wie aus dem "Ermittlungsergebnis Punkt 2"
versucht Ellenbeck ein legales Mietverhaeltnis
zu diskreditieren
Es handelt sich bei dem Mietverhaeltnis
um nichts illegales, es bestand laenger als die
spaeteren untermietverhaeltnisse.
Der hintergrund der Anzeige wurde ignoriert.
Auf Seite 13 erster Absatz Wiederholt Ramos
seine Kreditgefaehrdene Aeusserung ich sei
verurteilt wegen Mietwucher
Auf Seite 14 letzter Absatz Wiederholt Ramos
seine Kreditgefaehrdene Aeusserung ich sei
ein "Verbrecher und muss bestraft werden"

Anm.v.mir: Wenn es nicht mit der Waffe geht
dann als Helfer fuer Falschanschuldigungen und
mit dem Anwalt. Das er wie Aussage Ramos
AZ.: 36 C 281/93 AG Neuss aus 6/93 belegt
Ramos vom 05.03.93 redet um seine version
von Schutzbehauptung im Fall "Geldzurueck"
nur diesmal nicht mit Waffe.
Und die Rechnung der Oberkreisdirektor Abt.:Verw.
die fuer sich spricht.

In Sache AZ.: 36 C 178/93 AG Neuss aus 05.05.93
ist von den Anschuldigungen gegen Weber ueberhaupt
keine Rede von Webers "Untaten" !
Ein weiterer Fall "Geldzurueck" nur diesmal nicht mit Waffe.

Anlage VI Seite - 3-

Anlage VI Seite - 3-

Weber, Wendolin
DOHLERSTR. 231
4050 MOENCHENGLADBACH 2

In Sache AZ.: 33 C 276/93 AG Neuss ist von den Anschuldigungen
gegen Weber bis 7.6.93 keine Rede von Webers "Untaten" !
In Schreiben AZ.: 33 C 276/93 AG Neuss aus 7.6.93 belegt
wird vom 29.03.93 geredet. Und auch hier will RAMOS
Geld und (Blatt-12-d.A) geht es um Geld es wird
gelogen das sich die Balken biegen
(Blatt-14-d.A) geht soweit zu Sagen ich muss bestraft werden.
Anm.v.mir: Wie mit der Waffe.

(Blatt-55-d.A) ist wieder die Rede vom 05.03.93

(Blatt-34-d.A) "Es stehen ausreichend Zeugen zur Verfuegung"

(Blatt-37-d.A) Zeuge Gajic,M
Zeuge Kelecija,RASIM
Zeuge Krijestarc,R
diese Zeugen koennen Ramos Behauptungen Belegen
(Blatt-40-d.A) Zeuge Kelecija,RAMIZA nicht RASIM
dieser Zeuge Schaut ueber ein Durchgaengiges
Harfengelaender
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(Blatt-43-d.A) Zeuge Krijestarc,R
zeuge hat Ramos und weber im EG gesehen
dieser Zeuge beugte sich ueber ein Durchgaengiges
Harfengelaender
(Blatt-44-d.A) Ich habe der Polizei die Waffe genau beschrieben
da ich glaubte einen Colt Gouverment vor mir
zu haben.
(Blatt-45-d.A) am 21.04 giebt ramos die beteiligung der POolizei
am kellereinbruch zu. Weiterhin giebt er zu
das er bis dato noch im besitz der Schluessel war.
(Blatt-49-d.A) dem Gericht wird faelschlicher weise
sugeriert das Weber Strom abgestellt hat.
Irrefuehrung der Gerichte .
Tatsache ist das die Stadtwerke / RWE den
Strom abgestellt haben.
Und sogar die Polizei auf das illegale Handels
hinwiesen.

" Als ich Ihn auf die Rechtlage hinweisen will wird mir der
Mund verboten. Ich habe weiter insitiert Ihn das zu erklaeren,
und es auch gemacht.
Mitarbeitern des RWE wiesen Michels darauf hin
das den Stadtwerken Neuss als Abrechnungsstelle Schaden entsteht,
wird der Mund verboten."

Anlage VI Seite - 4-

Anlage VI Seite - 4-

Weber, Wendolin
DOHLERSTR. 231
4050 MOENCHENGLADBACH 2

Betr: Dienstaufsichtsbeschwerde gegen
Einsatzleiter Schutzbereich 1 Herr Michels
Einsatz am 30.4.93 22:00-23:00 Uhr
Sternstr.29, 4040 Neuss 1
Seite - 5 -
" Zu seinen Beamten meinte er. "Machen Sie eine schoene runde
Sache daraus in Ihrem Bericht"."

"Das war der Eigentuemer selber. der hat doch gar keinen
Schluessel." Worauf ich den Beamten einen Schluessel zum

"Ich werde eine Anzeige wegen Vorteuschung einer Straftat
gegen Sie erstatten, dazu habe ich auch schon was geschrieben.
Sie werden ja sicher auch wieder etwas dazu schreiben."
Zitat Einsatzleiter Polizei, am Einsatzort als er eintraf !
Die war PHK Wolbert bekannt und Ellenbeck hatte kontakt zu
Wolbert was die Tgb.nr. des Vorfalls angab war ihm obiges
auch bekannt.

Selbst Hr. Ellenbeck war bekannt das ich keinen
"Kuendigungsgrund" benoetige. Ich habe
Paragr. 564 b Abs. 2 Nr. 3 BGB geltend gemacht.
Und das Haus Sternstr.29 wurde von mir
gem. dem groesstmoeglichen Feuerschutz gebaut.
Dies war Ellenbeck auch bekannt.

Wie aus dem "Ermittlungsergebnis Punkt 3"
versucht Ellenbeck mich zu diskreditieren
nicht mir sind die Schulden ueber den Kopf
gewachsen. Vielmehr wurde sugeriert die
Untermieter braeuchten nichts zu zahlen.
Weder fuer NK. da es Stom wasser ua. kostenlos
giebt. Es steht herrn Ellenbeck nicht zu
die Miete als ueberhoeht anzusehen. Dies Bedarf
der Ueberpruefung durch die StA und ggf. der Gerichte.
hierzu wurde der Mieterverein (Mittaeter) zur
rechtfertigung herangezogen.

Anlage VI Seite - 4-

Anlage VI Seite - 4-

Weber, Wendolin
DOHLERSTR. 231
4050 MOENCHENGLADBACH 2

Wie aus dem "Ermittlungsergebnis Punkt 4"
versucht Ellenbeck die Taten der Polizei umzudefinieren.
Siehe Beweis zu 6: auf Anlage VI Seite - 1-
hierbei legt sich mir der Verdacht Nahe das wie
(Blatt-53-d.A) (Blatt-51-d.A) bestaetigt ein
Austausch stattgefunden hat.

Am 26.04.93 wurde von mir eine Dienstaufsichtsbeschwerde
gegen Einsatzleitung Schutz-POLIZEI NEUSS bei PHK Wolbert
abgegeben.
Untaetigkeitsbeschwerde gegen PHK Wolbert hilfsweise
die Kreispolizei. Am 25.05.93 verfasst , wurde von mir
die Untaetigkeitsbeschwerde beim Reg.Prae. eingereicht
Dieser PHK Wolbert der sowohl MICHELS zu decken versucht
und wie Mitarbeiter der Stadtwerke zu rechtswidrigen Handeln
veranlassen will u.a.
Dieser Wolbert und dies liegt auf der Hand moechte
wie Michels Angekuendigt hat eine schoene Runde Sache machen?

Betr: Dienstaufsichtsbeschwerde gegen
Einsatzleiter Schutzbereich 1 Herr Michels
Einsatz am 30.4.93 22:00-23:00 Uhr
Sternstr.29, 4040 Neuss 1
Seite - 5 -
" Zu seinen Beamten meinte er. "Machen Sie eine schoene runde
Sache daraus in Ihrem Bericht"."

Der wieder besseren Wissen Behauptet Paragr. 5 Wirtschaftsstr.
belegt durch MIETERBUND NEUSS (Mittaetter) wurde zum Jahres-
anfang angezeigt? . Dies ist unrichtig Laut
ZDF Redaktion Frontal (Zeugen werden Benannt)
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Anlage I Seite - 2-
auch das Hastige einwirken auf den Strom
und das abschliessen der (illegalen?) Stromvertraege
wo einzelen zum illegalen Stromweiterverkauf getrieben werden
spricht fuer sich.
Wolbert und Michels haben gemeinschaftlich Handelnd
Die Strafanzeige gegen Weber initiert wie schon
per Lautsprecher (Polizeifahrzeug) angekuendigt war.

Anm.v.mir.:
Oder war es wie Ramos sagt und die Zeugen zuerst
belegten das es doch Poizei war die den Kellereinbruch
begangen hat, Sich im Glauben Waehndend das ich keinen
Schluesselhaette?
Anlage V Seite - 4-

Anlage VI Seite - 5-

Anlage VI Seite - 5-

Weber, Wendolin
DOHLERSTR. 231
4050 MOENCHENGLADBACH 2

Paragr. 5 Wirtschaftsstrafgesetz
Paragr. 302a stgb Mietwucher
"Mittaeter von Weber " Dr. Berthold Reinartz,
Peter Soehngen, Uhe Leiter Sozialamt,
Grosse Brockhoff.
Beweis Schreiben Soehngen.

Diverse Aemter der Stadt Neuss waren von Anfang an
in vollem Umfang informiert. Und an der Planung und
Konzipierung indirekt beteiligt.

Fuerende Entscheidungstraeger gaben mir Verbindlich
den Rat am freien Wohnungsmarkt zu bekannten Konditionen
zu Vermieten. Mietwucher stand nicht zur dirkussion und
wurde ausgeschlossen.

Das Sozialamt zahlte teilweise, wo ein Anspruch
bestand, die "Miete", auch hier bestanden keine Beanstandungen.

Die Rolle des Amtes fuer Wohnungswesen Hrrn. Buerig
in Verbindung mit MIETERBUND Ass.Friedrichs (Blatt-34-d.A)
bliebe noch zu klaeren.

zurueck zum Index 
zurueck zum Ueberbegriff 

     

                     Seite -00000055-

 

STA ANZEIGE WEGEN DIENSTAUFSICHTSBESCHWERDE 1 KREISPOLIZEI STROM Hr WOLBERT

a6.0102046          
DATEI::/u/weber/aktenplan/31-63030100

.

                                                             Weber, Wendolin
                                                             DOHLERSTR. 231
                                                       4050 MOENCHENGLADBACH 2

                                                    
                                                   
           Staatsanwaltschaft Duesseldorf         
           Willi-Becker-Allee 8                  
           
                                                    
           40227 Duesseldorf
                                                      
           
           
           
           Strafanzeige und Strafantrag           
           
           gegen
           
           Oberkreisdirektor des Kreises Neuss

   und den Verantwortlich war fuer den Einsatz Sternstr. 29 am 21.4.93 .
           
           
           Ich, Wendolin Weber, Dohler Str. 231, 41238 Moenchengladbach erstatte
           hiermit Strafanzeige und stelle Strafantrag gegen den 

   Oberkreisdirektor des Kreises Neuss und die nachgeordneten 
   Dezernenten wegen

           
             3. Strafantrag gegen Einsatzleiter einsatz 1  (HR. Essing ?)
                wegen  Strom ..... zu Lasten Dritter ( 21.04.93 )
                Sachbeschaedigung, Eingriff in mein Eigentumsrecht u.a.
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             Aufforderung und Anleiten zum Begehen von Strafbaren
             Handlungen in Tateinheit mit Strafvereitelung im Amt,
             Noetigung zur Begehung von strafbaren Handlungen,
             Vergehen gem . Paragr. 77 Abs. 2 BBG , Falschanschuldigung,
             Verleumdung, Kreditgefaehrdung ua..
                          uebler Nachrede und Verleumdung
           
           im Sinne der Paragr. 186 und 187 StGB,

  sowie Starfvereitelung im Amt u.v.m.
           
           Es wird ausdruecklich Strafantrag nach Paragr.194 StGB gestellt.
           
           Unter dem  19.08.1993 veroeffentlichte  die Westdeutsche Zeitung
           in ihrem  Lokal Teil  fuer die  Stadt Neuss  einen Bericht  ueber
           meinem Mandanten  der vor dem Rathaus der Stadt Neuss seit drei
           Tagen  in   Hungerstreik   getreten   war.   Eine   Kopie   des
           Zeitungsausschnitts fuege ich in Anlage bei.
           
           Die Strafanzeige und der Strafantrag sind somit begruendet.

                                      - 2 -

           
           Es    wird     um    Mitteilung     des    Aktenzeichen     des
           Ermittlungsverfahrens gebeten.

   Es  stellt sich die Frage ob hier gemeinschaftliches Handeln
   z.N. von Herrn Wendolin Weber  vorliegt.

           
           
           
           Wendolin Weber

                                              Der Oberkreisdirektor
                                              als Kreispolizeibehoerde
                                              Neuss

    Kreispolizeibehoerde Neuss Postfach 100855  4040 Neuss

                                              Abteilung        : Verwaltung
     Herrn                                    Auskunft erteilt : Herr Hennecke/
     Jorge Ramos                                                 Frau Fuchs    
     Sternstr. 29                             Zimmer           : 332           
                                              Tele.Nr.         : 02131/406-461 
     4040 Neuss                               Juelicher Landstr 178,4040 Neuss 1

              Mein Zeichen : 31 V III 5360/90/93        Neuss .05.1993/L

    Aufwendungsersatz

    Polizeieinsatz am 21.04.1993

    Sehr geehrter Herr Ramos,

    E nach dem mir vorliegenden Polizeibericht fand am 21.04.1993 um 15.10.Uhr
    ein Polizeieinsatz aufgrund von Mietschwirigkeiten in dem Wohnhaus auf
    der Sternstr. 29, in welchem Sie auch wohnhaft sind, statt.
    Wegen der Mitteilung der anwesenden Mieter ueber die Sperrung des
    Stromes durch den Hauseigentuemer (Herrn Weber) wurde bei dem Einsatz
    am 21.04.93 die Hauptstromsicherung im Keller von den Beamten in 
    Augenschein genommen; auch Mitarbeiter des RWE erschienen vor Ort.

    Im weiteren Verlauf der Aktion musste der Schluesseldienst der Firma
    Hilgers in Neuss angefordert werden; von diesem wurde
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    die Kellertuer geoeffnet und mit einem neuen Schloss versehen. Die 
    Schluessel wurden Ihnen ausgehaendigt.F

    Zwischenzeitlich liegt mir die Rechnung der Firma Hilgers fuer die
    vorgenommenen Handlungen vor.
    Die Rechnung berlaeuft sich auf 216,78 DM 
    Dieser Betrag ist von Ihnen sowie von den anderen  im Polizeibericht
    aufgefuehrten Hausbewohnern
E - Krijestarac, Rijac geb. 08-08.1969
    - Kelecija,Rasim     geb. 20.07.1964 F
    zurueckzuerstatten.

    ESie bilden gemeinsam mit diesen Personen eine Gesammtschuldner-Gemeinschaft
    gemaess Paragr. 421 BGB.F
    Gemaess dieser Vorschrift fordere ich die Erstattung des Gesammtbetrages
    in Hoehe von 216,78 DM von Ihnen; weitere Regelungen ueber die
    
    Aufteilung des Betrages obliegen Ihnen und den Herren Krijestarc
    und Kelecija im Innenverhaeltnis der Schuldnergemeinschaft. Die genannten
    Parteien erhalten je eine Durchschrift dieses Schreibens.

    Der Ersatz der  mir entstandenen Aufwendungen richtet sich nach Paragr. 670
    BGB in Verbindung mit Paragr. 662 BGB.
    Die Polizei wurde von Ihnen beauftragt, die Lage in Augenschein zu
    nehmen und die Tuer zu oeffnen. Zur Erfuellung dieses Auftrags musste sie
    sich der genannten Schluesseldienst-Firma bedienen.

    Ich bitte Sie, den Betrag in Hoehe von 216,78 DM umgehend, spaetestens
    jedoch bis zum 15.06.93 auf eines der u.a.Konten der Kreiskasse Neuss
    unter Angabe des Aktenzeichens 31 V III 5360/90/93 und der
    Haushaltsstelle 1.999.5040. 1 zu ueberweisen.

    Sollte der Betrag bis zum genannten Zeitpunkt nicht auf meinem Konto
    eingegangen sein, werde ich zur Wahrung meines Anspruchs den Rechtsweg
    beschreiten und ab dem 16.06.93 Verzugszinsen in Hoehe von 8,3% fordern.

    Mit freundlichen Gruessen
    Im Auftrag

    Kerber
    Kreisverwaltungsrat

EAnm.v.mir:
          Ellenbecks Hinweis auf Tab.Nr. 16169/93 

  ohne Beruecksichtigung verschiedener relevanter Aspekte
  spricht fuer sich.

  Waehrend aus obigem Vorgang des Hrrrn. Kreisverwaltungsrates
          Kerber, gewisse Vorgaenge eindeutig hervorgehen, werden

  diese von gewisssen anderen Beamten, die das Ansehen der 
  Beamtenschaft und der Staatlichen Organe schaedigen,
  so verzerrt dargestellt, dass Vorsatz unterstellt werden kann.

  Sollte wiedererwartens der Vorsatz nicht zutreffen, waere es
  noch viel schlimmer ! Denn dann waere es .... (vieleicht Inkompetenz).

    F

                         Auszug Cronologischer Ablauf 

  26.03.93 POLIZEI Anzeige 1. K Kripo  Neuss ( Waffen werden sichergestellt)
   Weber macht Anzeige ( Protokoll aufgenommen bei KK ELLENBECK)
   Zeuge macht Anzeige ( Protokoll aufgenommen bei KK ELLENBECK)
   soll abgegeben weden an 2. K Polizei.

  21.04.93 POLIZEI Essing schaltet den Strom  mit RWE rechtswidrig an
           bricht Tueren auf mit Schluesseldienst.
  23.04.93 POLIZEI NEUSS Hr. Essing angerufen ( wollte rueckruf). War nicht da.
           MICHELS gesprochen. Sagt ich habe Plombe gebrochen.
           weitervermittelt an Hr. Droege
  25.04.93 Dienstaufsichtsbeschwerde gegen Einsatzleitung Schutz-POLIZEI
           NEUSS
  26.04.93 POLIZEI (PHK) Hr. Wolber vorgesprochen wegen Schluessel.  
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           Keinen Schluessel bekommen den soll ich mir bei RAMOS holen. 
           (Personenschutz wird verweigert) Zivilsache !

   Dienstaufsichtsbeschwerde an Kreispolizei Hr. Wolber gegeben.
  26.04.93 Stadtwerke Neuss wissen nichts vom Wiederanschalten des Stroms
           Stromkostenfrage ungeklaert. (entweder Weber, CWK, Stadtweke NE
           oder RWE sind geschaedigt worden.)
  27.04.93 POLIZEI Hr. Droege wie vereinbart zurueckgerufen , da er die 
           Unterlagen einsehen wollte. Er verweigert Auskunft und Aktenzeichen. 
           Verbindet an PHK Wolber. Auch der Verweigert jede Auskunft.
  27.04.93 Keiner Schluesseldienst geholt Kellertuere oeffnen und neues Schloss
           einbauen lassen. Hinterlegen von Schluessel bei Nachbarn fuer Polizei
           und Feuerwehr,  Hinweissschild anbringen.
  27.04.93 RWE uebernimmt die Stromabschaltung (Hr. Koppenbroich)
  28.04.93 RWE Schaltet den Strom ab. 
  30.04.93 POLIZEI NEUSS Aufgefordert das Aktenzeichens in Sachen Ramos zu geben
  30.04.93 Hinweisschild fuer Polizei und Feuerwehr war mit Kunstofffolie 
           (Holzmaserung) zugeklebt, 
           Von mir entfernt und zur POLIZEI gebracht zur Beweissicherung. 
           ( POLIZEI lehnt ab.) (Von mir aufgehoben.)
  
  30.04.93 Keller ist aufgebrochen. 
  
           POLIZEI gerufen Wagen NE-3103 kommt. Die
           Beamten ermitteln das Kriestarac, Asra , und Kelecija,Ramisa
           mit (angeblich POLIZEI und Stadtwerken im Keller waren 
           dessen T30 Stahl Tuere total zerstoert war. Dann gaben sie zu
           (auf insistieren der Beamten, das nicht die POLIZEI sondern
           andere Maenner das waren .
           Sie wurden zum Streifenwagen mitgenommen und dort kam beim
           Nachfragen der Personalien bei der Zentrale: 
  
           "Das war der Eigentumer selber! Der hat ja keinen Schluessel. "
           Ich gab den Beamten einen Kelllerschluessel. 
  
           Kreis-POLIZEI NEUSS Hr. MICHELS Einsatzleitung kommt und 
           droht mir mit :
           "Ich habe schon was dazu geschrieben, sie bekommen jetzt erst 
           einmal eine Anzeige wegen Vorteuschung einer Straftat und 
           sie koennen auch wieder was Schreiben."
           ( gemeint die Dienstaufsichtsbeschwerde)
           Er Befahl Hoheitlich dem durch ihn herbeigerufenen RWE den
           Strom im Haus anzuschaltzen. RWE Mitarbeiter wiesen auf 
           die Rechtwidrigkeit hin . Ich tat das auch. Uns wurde geboten
           still zu sein.  Er verbot mir das Grundstueck,
           Gebaude zu betreten sonst nimmt er mich in Haft. Ohne
           Rechtsgrundlage.

                         Auszug Cronologischer Ablauf 

  01.05.93 Stadtwerke Neuss informiert das POLIZEI/RWE Strom angeschaltet haben.
  01.05.93 Buergerbrief in Sachen Kreis-Polizei und Gesetzesverletzungen 
           verteilen an Firmen, Politik, Verwaltung und Institutionen.
  03.05.93 Dienstaufsichtsbeschwerde gegen Kreis-POLIZEI Neuss Hr. MICHELS 
           ans Innenmin. u.a.
  04.05.93 Presse regional um hilfe gebeten.
  04.05.93 RAMOS + Kelecija erwirken BESCHLUSS beim AG NEUSS 
           Ich soll den Strom in dem von den Antragstellern
           angemieteten Haus anstellen. Bei Haftandrohung.(Zwang zum Eingehungs-
           betrug). (Strom anstellen den Stadtwerke und RWE zu Recht abgestellt 
           haben) ( Datiert 30.04.93 )
  04.05.93 POLIZEI NEUSS (PHK) Hr. Wolbert fordert Stadtwerke auf 
           das Abschalten zu verzoegern.
           RWE Schafenberg uebernimmt die Bearbeitung der Stromsache (Sternstr.)
           jetzt unter dem Vorwand "Gewerbe". Der Vorgang liegt jetzt bei der
           Geschaeftsfuehrung RWE Hr. Dromburg
  11.05.93 POLIZEI NEUSS Ein Zeuge bekommt Vorladung zur Aussage wegen 
           Kellereinbruch im Ermitlungsverfahren ???? ( gegen wen?)

   Weber immer noch nicht zur Aussage aufgefordert (obwohl
   er die Polizei gerufen hat)

  13.05.93 Presse ueberregional um Hilfe gebeten. Redaktion Frontal
   Redaktionskonferenz positiv, Nachforschungen eingeleitet

  17.05.93 Stadtwerke schicken Anmeldung Wasser Allgemeinstrom und Gas
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    ( habe ich aber nicht angemeldet.) 
           Mon May 17 10:02:23 MEZ 1993 habe ich Stadtwerken fernm. mitgeteilt

   das ich weder angemeldet habe noch einen Eingehungsbetrug begehen
   werde. Das alles wie bei einem Leeren Gebaeude abgemeldet bleiben
   soll da ich nicht die Einnahmen durch die Mieter habe. (Keine NK.)

           Alles solle bitte noch mal schriftlich eingereicht werden.
   Und auch das Wasser kann mit den Leuten die nicht zahlen. Selber
   abgerechnet werden.
   Die RWE haben einen Vertrag mit jemanden gemacht der einen
   Falschen Namen angab. Da wird noch ermittelt.
   Stadtwerke verweisen Presse an RWE.

  17.05.93 Pressegespraech : Mieterverein soll schon Strafanzeige wegen 
   Paragr. 5 Wirtschaftsstrafgesetz gestellt haben. Und laut Presse
   info Ordungsamt liegt zumindest nichts vor was laenger als 14 Tage
   anhaengig ist. Mieterverein meint da soll eine Entmietung laufen.
   Stadtwerke machen dicht ( keine Auskunft ) verweisen ans RWE.
   Polizei meinte wohl das ich den Einbruch vorgeteuscht habe.
   Es existiert mitlerweile auch ein Aktenzeichen in Sachen
   Schusswaffe/Erpresssung und die Waffe ist wohl immer noch
   bei der Polizei sichergestellt.
   Mieterverein hat das Als Chefsache nach D,Dorf gegeben Hr. Dahmen.

  22.05.93 POLIZEI NEUSS Ein Zeuge bekommt Vorladung vom KK. ELLENBECK 
   zur Aussage ( "erneut " wurde durchgestrichen )   obwohl
   schon am 26.03.93 zwei Aussagen und Anzeigen gemacht wurden.
   also nach 2 Monaten !!! Sind die ersten Aussagen verschwunden ???
   oder unterdem Tisch gefallen ??? Bis der Anwalt das Aktenzeichen
   angefordert hat.
   Als Grund zur Vernehmung wurde dem Zeugen 

           (bewaffnete) " Bedrohung des Wendolin Weber"  
   was ist das fuer eine Flegelei "des Wendolin Weber"
   eine Sache oder ein Mensch ?

   im Ermitlungsverfahren ???? ( gegen wen?) angegeben.

   Jetzt wieder 1. K obwohl abgeben wurde ans 2. K ?????

                         Auszug Cronologischer Ablauf 

  24.05.93 POLIZEI NEUSS Ein Zeuge sendet Brief mit dem Verweis auf
   die Aussage/Vernehmung am 26.03.93   Hrrn. KK. Ellenbeck
   zu. Weitere Vernehmungen sind ja wohl unnoetig.

  25.05.93 POLIZEI NEUSS war um 11:30h beim Zeugen , mit rotem Passat
   Beamter ca. 180cm grosser Beamter in brauner Lederjacke
   kraeftige,trainierte Gestalt, dunkel blond, mit 3 Tage-Bart.
   Schrieb nach klingeln beim Zeugen eine Vorladung aus, die
   er mitnahm.
   Der Zeuge hatte wegen der erschreckenden Erfahrungen mit
   der Polizei extra auf den Schriftweg verwiesen.

  28.05.93 POLIZEI NEUSS Ein Zeuge bekommt Vorladung vom KK. ELLENBECK 
   zur Aussage ( diesmal "erneut " )   obwohl
   schon am 22.03.93 darauf hingewiesen wurde das der POLIZEI-EINSATZ
   vom  30.04.93 und die Waffenbedrohung sie zu tiefst Schockiert haben.
   Und der Zeuge sich deshalb schon in aertztliche Behandlung begeben 
   musste.
   Als Grund zur Vernehmung wurde dem Zeugen 

           " Bedrohung. Es sind noch Fragen offen, 
   die nur im persoenlichen Gespraech zu klaeren sind "  
   Pietaetlos eine junge Frau und Mutter derart unter druck zu setzten.

  31.05.93 POLIZEI NEUSS Ein Zeuge sendet Brief an Hrrn. KK. Ellenbeck
   und verweist auf den Brief vom 24.05.93 . Es ist im Zeugen
   nach dem 30.04.93 und der Polizei-aktion im moment nicht
   mehr Moeglich Vertrauen in die Arbeitsweise und die
   Integritaet der Neusser Polizei zu haben. Der Zeuge
   befindet sich deshalb sogar in Aerztlicher Behandlung.
   Hat gebeten um befragung durch die Staatsanwaltschaft
   oder um schriftliche Bearbeitung. Sieht sich jedoch
   nicht in der Lage bei der Kreis-POLIZEI NEUSS erneut persoenlich
   vorstellig zu werden.

  04.06.93 POLIZEI MG "Ladung in Eigener Sache"  erhalten
           Der Polizeipraesident MG
           Theodor Heuss str 149
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           Tagebuchnr. 110139/93
           Ihr. Zeichen : 4.K. in der Antwort angeben
           Lehnen PM/KKB
           02161-400-1

   Mitbringen :
           Personalausweis

   Termin: Die dem 8.6.93 um 9:00H
   4. K Einbruch diebstahl

           Hr. Lahck verwies an
           Fr.  Ruetten an
           Hr. Lehnen gesprochen
           sagt das die Polizei Neuss eine Anzeige gegen mich wegen 

   vorteuschung einer Straftat erstattet hat und dazu soll 
   ich vernommen werden.
   ich verwies auf meinen Anwalt. Und sagte das ich nicht kommen werde,
   da klar ist was damit bezweckt werden soll.
   (Anmerk. von mir: Hr. Lehnen Polizei MG verhielt sich mir 
   gegenueber korrekt.)
   Ich rief nochmals an um mitzuteilen das ich noch was 
   schriftlich mache Hr. Plater Polizei MG wird das Hr. Lehnen
   ausrichten.

                         Auszug Cronologischer Ablauf 

  08.06.93 Fernsehteam gespr. Die Ermittlungen gehen weiter  (Presse)
  08.06.93 POLIZEI MG "Vernehmung wegen ueberhoehter Mietforderung Sternstr." 

   erhalten
           Der Polizeipraesident MG
           Theodor Heuss str 149
           Tagebuchnr. 111541/93
           Ihr. Zeichen : 
           Fr. Geilenkirchen KHMin
           02161-400-469

   Mitbringen :
           Personalausweis

   Termin: Mi  dem 16.6.93 um 9:00H

   (Anm.v.mir: Na endlich wurde mal eine Uebrpruefung veranlasst.
       Jetzt wird der Mieterverein nicht weiter vorsaetzlichen
       Schaden anrichten duerfen? Die Unterlagen liegen vor

  11.06.93 POLIZEI MG schreiben in Sachen "Kellereinbruch + Miete" bei
           Hr. Jansen 12:58 abgegeben
  09.07.93  Reg.Praes. D,dorf Untaetigkeitsbeschwerde 27.05.93 gegen 

    Kreispolizei Dienstausichtsbeschwerde vom 26.04.93 abgegeben 
    bei PHK Wolber. Es bedarf ja heute keiner Mitteilung mehr ! ???
    Der Reg.Praes. D,dorf meint Untaetigkeitsbeschwerde abgelehnt
    da ich mir die Abgabe von Wolber habe quitieren lassen 
    ( Empfangsbescheinigung ( Wie Einschreiben). Dann ist es wohl nicht
    mehr noetig, das die Kreispolizei eine Mitteilung nach ueber einem
    Monat abgiebt, was mit der Dienstaufsichtsbeschwerde geschehen ist.
    Kein "Weitergeleitet oder nicht Zustaendig" GRANICHTS ?
    Giebt es nur noch Flegel ?

  09.07.93  Medienarbeit
  19.08.93 Hungerstreik MarktPlatz Neuss 

   In der WZ erschien ein Artikel der mich Verleumdet.
   STADT-NEUS, KREISPOLIZEI, KRIJESTARAC, MIETERBUND, RAMOS

  20.08.93 Hungerstreik MarktPlatz Neuss 
   Hr. Roettgen ( oder so, von Stadt Neuss) kommt und frsgt mich
   ob ich den Hungerstreik abbreche, wenn nicht dann wird gleich
   was geschehen. Als ich sage das ich sofort abbreche wenn statt
   Reden faktische Hilfe kommt , werden  2 Plakatwaenden aufgestllt
   Der in der WZ erschienene Artikel wurde auf 2 Plakatwaenden
   ausgestellt. Diese Plakatwaende waren nicht als von der "Stadt Neuss"
   aufgestellt markiert und erwckten den ersten anschein sie seien von
   mir.
   Die Polizei Neuss kommt ob ich Kreislaufprobleme haette.
   "Nein" war meine antwort
   Ob es so waere das ich angerufen haette und mich vor die
   Strassenbahn werfen moechte.
   "Nein" war meine antwort
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   RAMOS mit Freund aus Rathaus
   Zeugen Franjo hat Schild aufgenommen

  

BRIEF BEGINN !
---------------------------------------------------------------------------
.

.

                                                             Weber, Wendolin
                                                             DOHLERSTR. 231
                                                       4050 MOENCHENGLADBACH 2

          LEITER DER KREISPOLIZEIBEHOERDE NEUSS
          KREISPOLIZEIBEHOERDE NEUSS
          SCHUTZBEREICH NEUSS
          JUELICHERLANDSTR
      4040 NEUSS 1
                                         MOENCHENGLADBACH 2   den, 25.04.93

          Betr: Dienstaufsichtsbeschwerde

             Sehr geehrte Damen und Herren,
             hiermit erhebe ich Dienstaufsichtsbeschwerde

     gegen Hr. Essing hilfsweise gegen die Einsatzleitung, die
     Verantwortlich war fuer den Einsatz Sternstr. 29 am 21.4.93 .

             
     Unter dem Vorwand , ich haette den Mietern den Strom abgestellt, 
     wurde durch die Polizei Neuss unter Hr. Essing ( Effing)
     (Epping) sowohl das RWE, als auch der Schluesseldienst zum
     Einsatzort Sternstr.29 beordert. 
     Hierbei wurde durch die Polizei die Versorgung der Mieter 
     mit Strom Sichergestellt.

     Zum Sachverhalt :
1. Der Strom wurde von den Stadtwerken Neuss abgestellt.
   Nicht wie behauptet von mir.

2. Der Strom wurde abgemeldet zur Abwehr / Vermeidung einer
   Straftat.
   Begruendung: Da von den Mietern noch nicht einmal die
   Nebenkosten gezahlt werden und ich gem. Paragr. 564b
   Abs.2 Satz  3 gekuendigt habe, kann ich nicht,
   wissend der Tatsache , " das ich nicht Zahlen kann, was ich
   nicht einnehme " ( Zitat Weigle), einen Eingehungsbetrug
   begehen. 
   Aus diesem Grund wurde der Strom abgemeldet
   und auch von den Stadtwerken Neuss abgestellt und
   plombiert.

   Die Polizei hat:
   1. ohne Richterlichen Entscheid den Strom anstellen
      lassen.
   2. Einmischung in eine Zivilrechtliche Angelegenheit.
   3. mindestens beguenstigung einer Straftat
   4. Sachbeschaedigung ohne zwingenden Grund da Schluessel
      im Hause waren.

                                                                  Seite - 2 -
.
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                                                             Weber, Wendolin
                                                             DOHLERSTR. 231
                                                       4050 MOENCHENGLADBACH 2

   5. Schuldhafte zumindest Fahrlaessige Pflichtverletzung
      der zwingenden Pflichten. Dies ist dann gegeben
      wenn wie hier gegen gesetzliche Vorschriften
      Verordnungen und Dienstanweisungen verstossen wird.
      (evtl. auch anordungnen des Vorgesetzten, der dieses
       rechtswiedrige Vorgehen kaum deckt)
       Das Ansehen der Polizei und des Beamtentums ist nicht
       unerheblich beeintraechtigt worden, bzw. wird es.

       geregelt im Paragr. 77 Abs.2 BBG
   6. aus dem vorgehen der Polizei koennen erhebliche
      Materielle Nachteile fuer mich und der Fa.
      CWK Computersyteme GmbH erwachsen. 
      Auch hier sind weitere Schritte vorbehalten.

               Ihren Bescheid erwartend verbleibe ich
.

.

                                                             Weber, Wendolin
                                                             DOHLERSTR. 231
                                                       4050 MOENCHENGLADBACH 2

          INNENMINISTER NW
          INNENMINISTERIUM NW Dr.SCHNOOR

          HAROLDSTR. 5
      4000 DUESSELDORF
                                         MOENCHENGLADBACH 2   den, 25.04.93

          Betr: Dienstaufsichtsbeschwerde

             Sehr geehrte Damen und Herren,
             hiermit erhebe ich Dienstaufsichtsbeschwerde

     gegen Hr. Essing Kreispolizei Neuss, hilfsweise gegen die
     Einsatzleitung der Kreispolizei Neuss, die
     Verantwortlich war fuer den Einsatz Sternstr. 29 am 21.4.93 .

     Unter dem Vorwand , ich haette den Mietern den Strom abgestellt,
     wurde durch die Polizei Neuss unter Hr. Essing ( Effing)
     (Epping) sowohl das RWE, als auch der Schluesseldienst zum
     Einsatzort Sternstr.29 beordert.
     Hierbei wurde durch die Polizei die Versorgung der Mieter
     mit Strom Sichergestellt.

     Zum Sachverhalt :
1. Der Strom wurde von den Stadtwerken Neuss abgestellt.
   Nicht wie behauptet von mir.
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2. Der Strom wurde abgemeldet zur Abwehr / Vermeidung einer
   Straftat.
   Begruendung: Da von den Mietern noch nicht einmal die
   Nebenkosten gezahlt werden und ich gem. Paragr. 564b
   Abs.2 Satz  3 gekuendigt habe, kann ich nicht,
   wissend der Tatsache , " das ich nicht Zahlen kann, was ich
   nicht einnehme " ( Zitat Weigle), einen Eingehungsbetrug
   begehen.
   Aus diesem Grund wurde der Strom abgemeldet
   und auch von den Stadtwerken Neuss abgestellt und
   plombiert.

   Die Polizei hat:
   1. ohne Richterlichen Entscheid den Strom anstellen
      lassen.
   2. Einmischung in eine Zivilrechtliche Angelegenheit.
   3. mindestens beguenstigung einer Straftat
   4. Sachbeschaedigung ohne zwingenden Grund da Schluessel
      im Hause waren.

                                                                  Seite - 2 -
.

.
                              Seite - 2 -

                                                             Weber, Wendolin
                                                             DOHLERSTR. 231
                                                       4050 MOENCHENGLADBACH 2

   5. Schuldhafte zumindest Fahrlaessige Pflichtverletzung
      der zwingenden Pflichten. Dies ist dann gegeben
      wenn wie hier gegen gesetzliche Vorschriften
      Verordnungen und Dienstanweisungen verstossen wird.
      (evtl. auch anordungnen des Vorgesetzten, der dieses
       rechtswiedrige Vorgehen kaum deckt)
       Das Ansehen der Polizei und des Beamtentums ist nicht
       unerheblich beeintraechtigt worden, bzw. wird es.

       geregelt im Paragr. 77 Abs.2 BBG
   6. aus dem vorgehen der Polizei koennen erhebliche
      Materielle Nachteile fuer mich und der Fa.
      CWK Computersyteme GmbH erwachsen.
      Auch hier sind weitere Schritte vorbehalten.

               Ihren Bescheid erwartend verbleibe ich
.

.
---------------------------------------------------------------------------
BRIEF ENDE !

BRIEF BEGINN !
---------------------------------------------------------------------------
.

.
          Dienstaufsichtsbeschwerde   Seite - 1 -

                                    Weber, Wendolin
                                    DOHLERSTR. 231
                              4050 MOENCHENGLADBACH 2
                                    Tele. :
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          INNENMINISTER NW
          INNENMINISTERIUM NW Dr.SCHNOOR

          HAROLDSTR. 5
      4000 DUESSELDORF
                                     MOENCHENGLADBACH 2   den, 03.05.93

          Betr: Dienstaufsichtsbeschwerde gegen
Einsatzleiter Schutzbereich 1 Herr Michels
Einsatz am 30.4.93 22:00-23:00 Uhr
Sternstr.29, 4040 Neuss 1

             Sehr geehrte Damen und Herren,
             hiermit erhebe ich Dienstaufsichtsbeschwerde

     gegen Hr. Michels Einsatzleitung Kreispolizei Neuss , der
     Verantwortlich war fuer den Einsatz Sternstr. 29 am 30.4.93
     22:00-23:00 Uhr

     Zum Sachverhalt :

   Die Polizei hat:
   1. ohne Richterlichen Entscheid den Strom anstellen
      lassen.
   2. Einmischung in eine Zivilrechtliche Angelegenheit.
   3. mindestens beguenstigung einer Straftat
   uvm.

 .                                                                 Seite - 2 -
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                                                             Weber, Wendolin
                                                             DOHLERSTR. 231
                                                       4050 MOENCHENGLADBACH 2

   5. Schuldhafte zumindest Fahrlaessige Pflichtverletzung
      der zwingenden Pflichten. Dies ist dann gegeben
      wenn wie hier gegen gesetzliche Vorschriften
      Verordnungen und Dienstanweisungen verstossen wird.
      (evtl. auch anordungnen des Vorgesetzten, der dieses
       rechtswiedrige Vorgehen kaum deckt)
       Das Ansehen der Polizei und des Beamtentums ist nicht
       unerheblich beeintraechtigt worden, bzw. wird es.

       geregelt im Paragr. 77 Abs.2 BBG
   6. aus dem vorgehen der Polizei koennen erhebliche
      Materielle Nachteile fuer mich und der Fa.
      CWK Computersyteme GmbH erwachsen.
      Auch hier sind weitere Schritte vorbehalten.

               Ihren Bescheid erwartend verbleibe ich

     Zum Vorfall :

            Am 21.4.93 schaltet die Kreispolzei Neuss Strom (rechtswidrig)
      auf der Sternstr.29 4040 Neuss ein.
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             Siehe Dienstaufsichtsbeschwerde verfasst am 25.04.93
     Innenmin. und Lt. Kreispolizei Neuss

             am 23.4.93 rief ich nachdem ich Kenntnis erhalten hatte die
     Polizei gegen 9:30h an um mit Herrn Essing zu sprechen der
     um Anruf gebeten hatte, stattdessen sprach ich mit Hr. Michels

             Er sagt das ich die Plombe gebrochen habe und das RWE anzeige
     erstatten wird ( mein Protokoll des Tages).
     Er uebergab den Anruf Hr. Doerge 406-252 den habe ich mehrfach
     angerufen und wollte meine Sorgen besprechen.
     (Ob ich Selbstanzeige wegen Eingehungsbetrug gegen mich machen
     soll. Er meinte das ware nicht noetig)
     Ich fragte Ihn auch auf welcher Rechtsgrundlage die Polizei
     sich in eine Zivilrechtliche Angelegenheit eingemischt hat.
     Er versprach den Vorgang hinzuzuziehen und mir am 27.04.93
     gegen 09:30Uhr auskunft zu geben.

                                                                  Seite - 3 -
.

.
                              Seite - 3 -

                                                             Weber, Wendolin
                                                             DOHLERSTR. 231

     Am 26.04.93 wurde ich im beisein von Zeugen bei PHK Wolfert
     pers. vorstellig wegen der Kellerschluessel die ich von der
     Polizei nach dem Einsatz 21.04.93 nicht ausgehaendigt
     bekommen hatte.
    Er verweigert die Schluessel mit dem Kommentar: Die wurden
    Hr. Ramos ausgehaendigt und da koenne ich ihn mir ja abholen.
    Da ich von Hr. Ramos mit einer Schusswaffe bedroht worden war

            bat Ihn mir Personenschutz zu geben, damit ich die Schluessel
    abholen koenne. Er verweigert dies mit dem Hinweis ich solle
    mir einen Gerichtsbeschluss holen.
    Ich uebergab Ihm bei dieser gelegenheit die
    Dienstaufsichtsbeschwerde und liess mir dies quitieren.

             Am Montag 26 gegen 08:15:  sprach ich  mit den Satdtwerken
     um zu erfahren warum der Strom auf meinen Namen angestellt
     wurde. Den Stadtwerken Neuss war nicht einmal bekannt das
     der Strom an war. Da die Stadtwerke Neuss Ihn  am 21.4.93
     abgestellt hatten und plombieren.

             Am 27.04.93 gegen 09:30h  sprach ich wie vereinbartt mit
     Hr. Doerge und fragte erneut nach der Rechtsgrundlagen.
     Er verweigert jede Auskunft mit dem Hinweiss, ich waere

             gestern ja bei seinem Vorgesetzten gewesen und er giebt nur
     noch der Staatsanwaltschaft und den Gerichten Auskunft.
     Mir wuerde er weder Telefonisch noch persoenlich Auskunft
     geben..
     Ich forderte Ihn auf mich mit PHK Wolfert zu verbinden,
     was er auch Tat .   Der verweigerte ebenso jede Auskunft .

             Er giebt nur noch der Staatsanwaltschaft und den Gerichten
     Auskunft.
     Mir wuerde er weder Telefonisch noch persoenlich Auskunft
     geben..

             Ich liess dafaufhin am 27.04.93 um 13:00h bis 13:20h
     durch Keiner Sicherheittechnik Neuss Kellertuere oeffnen.

             und ein neues Schloss einsetzen. (Auch hierfuer geibt es
     Zeugen). Es wurde auch sofort ein Hinweisschild am
     Shopfenster fuer Polizei und Feuerwehreinsaetze angebracht
     wo sich der Kellerschluessel befindet.
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     Es wurde bei der Fam. eine Voilmacht zur Identifikation
     gegenueber Behoerden hinterlegt.

             Am 27.04.93 gegen 15:00h werde ich von den Stadtwerken Neuss
     aufgefordert mich mit dem RWE Hrrn. Koppenbroich in Verbindung
     zu setzen damit das RWE in den Keller kann und den

             Strom wieder abschaltet. Sache der RWE da die Stadtwerke
     ja abgeschaltet hatten.

                                                                  Seite - 4 -
.

.

                              Seite - 4 -

                                                             Weber, Wendolin
                                                             DOHLERSTR. 231

              Am 28.4.93  ca. 09:00H Hrrn. Koppenbroich angerufen RWE
      verbindet mich mit Hr. Maelzer . Hr. Maelzer weiss von nichts
      und meint: " Ich lasse mich nicht vor Ihren Karren spannen."
      Er verbindet mich mit Hrrn. Koppenbroich der mir einen

              Termin um 16:00h sternstr. 29 geibt.

              28.4.93 16:00-16:15h Hr. Effen RWE schaltet den Strom ab
              das gebaeude zusammen mit Ihn und Zeugen verlassen.

     Am 30.04.93 begab ich mich um 20:15Uhr im beisein
     von 2 Zeugen zur Sternstr. 29 um Post abzuholen.

     Beim Erreichen stellte ich fest das der am Schaufenster
     angebrachte Hinweis fuer die Polizei und die Feuerwehr
     mit einer Kunstoff Holzmaserierten Folie ueberklebt waren.
     Ich offnete den Postkasten und beugte mich ins Haus um
     die ueblicherweise dann im Hausflur liegende Post zu nehmen.
     Dies geschah im beisein eines der beiden Zeugen und in Sicht-
     kontakt des anderen. Danach entfernte ich die Folie vom
     Schaufenster und klebte sie zur Beweissicherung auf einen
     Kunstoffumschlag. Wir begaben uns auf mein bitten hin
     sofort zur Kreispolizei Neuss und ich Fragte ob ich die
     Folie zur Beweissicherung da lassen und fuer den Fall
     das der Hinweis wieder ueberklebt werden sollte,
     ob ich die Anschrift und Telefonnr. der Familie hinterlegen
     soll die sich im Besitz des Schluessels befindet.
     Da bei Einsaetzen der Polizei und Feuerwehr der Schluessel
     zum schnellen Betreten des Kellers im zugriff stehen muss.

30.4.93  22:00h Da ich noch Unterlagen aus dem Keller Sternstr. 29 Brauchte
begab ich mich im beisein von Zeugen erneut zur Sternstr
und stellte fest das der Keller aufgebrochen war.
Ich alamierte von Hotel Kruell aus die Polizei.
Der Polizeiwagen  NE-3103  kommt mit 2 jungen korekten
Beamten. Die sichten den Tatort, stellen  das voellig
zerborstene Schloss bzw. die Reste davon sicher.
(stecken sich die Teile in die Hosentasche).
Anschliessend beginnen Sie mit der Befragung von
2 weibliche jugoslaven die sich im Treppenhaus aufhalten.
Nach anfaenglichen Aussagen von denen, das die Polizei
und die Stadtwerke die Tuer aufgebrochen haben und
dem Einwand das die Polizei wohl kaum eine T30 Tuere
vollkommen demoliert und zerstoert incl. Schloss.
Sagen sie auf insistieren der jungen Beamten das Sie
im Keller waren und Maenner das gemacht haben.
Die Beamten fragen weiter wie die heissen
und nehmen die weiblichen Personen zum Einsatzfahrzeug
mit.
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Beim nachfragen bei der Zentrale ( Lautsprecher
ermoeglicht mir ein mithoeren) sagt die Zentrale
"Das war der Eigentuemer selber. der hat doch gar keinen
Schluessel." Worauf ich den Beamten einen Schluessel zum
Keller aushaendig und auf das Schild und die Nachbarfamilie
hinweise die die Schluessel auch haben. Mitlerweile
ist die halbe Strasse in den Fenstern und fragen mich was ist
usw.
Die Beamten fordern mich auf etwas zurueck zu treten damit
ich nicht mithoeren kann. Das mache ich kann jedoch weiter
mithoeren.
Kurz darauf trift ein Zivil KFZ mit 2 Beamten ein ?!
die sich nicht ausweisen. Jedoch der eine stellt sich
als EInsatzleiter Michels vor. Der andere garnicht.
Beide besichtigen den Tatort .

     Obwohl die Zeugen es hatten belegen koennen was bisher
     ermittelt worden war, macht er seine Beamten
     Mundtot. Ihnen verbietet er Ihre Namen zu geben und

             trotz Anhaltspunkte auf die Taeter: Ermittelt durch
     gute junge Polizisten, wird vom Einsatzleiter zumindest
     dem Geschaedigten , also mir, ein Strafverfahren wegen
     Vortaeuschung einer Straftat angedroht.

     "Ich werde eine Anzeige wegen Vorteuschung einer Straftat
     gegen Sie erstatten, dazu habe ich auch schon was geschrieben.
     Sie werden ja sicher auch wieder etwas dazu schreiben."
     Zitat Einsatzleiter Polizei, am Einsatzort als er eintraf !

     Als ich Ihn auf die Rechtlage hinweisen will wird mir der
     Mund verboten. Ich habe weiter insitiert Ihn das zu erklaeren,
     und es auch gemacht.

             Mitarbeitern des RWE wiesen Michels darauf hin
     das den Stadtwerken Neuss als Abrechnungsstelle Schaden entsteht,
     wird der Mund verboten.
     Sie werden wie in meinem Fall und im Fall der RWE/Stadtwerke Neuss
     per "Gewaltmonopol" vorsetzlich/fahrlaessig um Ihr
     Eigentum gebracht.
     Und Hoheitlich zum Anschalten des Stromes gezwungen.

     Mir wird von Ihm Drohen befohlen :
     "Wenn Sie heute auch nur einen Fuss in das Gebaude setzen
     dann setze ich sie Fest und nehme Sie in Haft.
     Zu seinen Beamten meinte er. "Machen Sie eine schoene runde
     Sache daraus in Ihrem Bericht".

             Das RWE hatte den Strom anzuschalten.
     Wir verliessen die Setrnstr.
     Mir fiel jedoch ein , das ich keinen Beleg fuer
     die den jungen Beamten ausgehaendigten Kellerschluessel,
     bekommen hatte  so   mussten wir noch einmal zurueck.
     Der junge Beamte auf den Schluessel angesprochen wagte
     nicht ohne Ruecksprache mit Michels mir eine Quittung zu geben.
     Mir wurde statt des nach reuecksprache mit Michels
     der Schluessel ausgehaendigt. Alle Beteiligten waren
     recht Eingeschuechtert, durch das Auftreten des Michels..

                                                                  Seite - 6 -
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              Am 1.5.93 informierte Ich die Stadtwerke Neuss ueber die
      Straftat der Michels. Ich verfasste einen Offen Buergerbrief
      den ich auch am Wochenende anfing zuzustellen damit die
      oeffentlchkeit darueber informiert ist.

               Am Mon 3.5.93 hatte ich nochmals Ruecksprache mit den
       Stadtwerken , dort wurde mir mitgeteilt das Rechtliche Schritte
       gegen die Beamten eingeleitet werden.

               Ich fuege Ihnen in Anlage meinen offen Buergerbrief bei.
       Daraus koennen sie einige der Verletzten Grundrechte
       entnehmen. Ich spare es mir auf Paragraf 77 BBG hinzuweisen
       da alleine die Grundrecht verletzungen erheblich sind.

       Ich erwarte Ihre Stellungnahme.

     Anlage: offener Buergerbrief
                                     Anschreiben offener Buergerbrief
.

.
                  Anschreiben offener Buergerbrief

                                                           Weber, Wendolin
                                                           DOHLERSTR. 231
                                                      4050 MOENCHENGLADBACH 2

   ANschrift des Empfaengers

          anbei erhalten Sie wichtige Informationen
  die fuer zukuenftige Unternehmerische-,Inverstitions-,
  Stanadort-, Eigentums- und persoenliche Einscheidung,
  von grosser Wichtigkeit sein koennen.

  Ich bitte Sie sich die folgenden Seiten durchzulesen.

  mit freundlichem Gruss
  W.Weber

                                                Anschreiben Kurzinfo Seite - 1
.

.
                   Anschreiben Kurzinfo Seite - 1
                                                           Weber, Wendolin
                                                           DOHLERSTR. 231
                                                      4050 MOENCHENGLADBACH 2

                                          MOENCHENGLADBACH 2   den, 01.05.93
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   Buergerbrief !!!!

   Haeben Sie Eigentum, oder sind Sie Vermieter, oder ein Staats-
   tragender Buerger ?

           Wenn Sie eine dieser Fragen mit Ja beantworten koennen, dann
   sollten Sie weiterlesen.

   Als auch ich endlich, voll Illusionen durch " wir geben ihrer
   Zukunft ein Zuhause ", den Umbau eines 1900 erbauten Hauses
   auf der Sternst. 4040 Neuss, - aus einem nicht abgeschlossenen
   alten Wohnhaus wurde durch Kernsanierung  1992 ein Neubau mit ab-
   geschlossenen Etagen.- durchgestanden hatte, glaubte ich mir
   mein Eigentum gesichert zu haben.
   Es war keiner da der half.

   Als ich endlich das Haus vermietet hatte und glaubte mir so
   nach 30 Jahren -nach Abtragung der Zinslast- eine Altersversorgung
   geschaffen zu haben,
   zahlte der Hauptmieter, ein Unternehmen, seine Miete nicht.
   Bedingt durch die schlechte wirtschaftliche Lage hatte es Teile
   des Hauses untervermietet. Aus Sicherheit und zur Abwendung von
   Zahlungs Schwierigkeiten. Ihre Untermieter wiederum zahlten
   nicht und somit konnte es seinen Zahlungsverpflichtungen
   auch nicht nachkommen. Es musste aufgeben, Kuendigte alle
   Untermieter und  zog aus.
   Es war keiner da der half.

   Als ich alle Mieter nach Paragraph 564 BGB Satz 2 Abs 3
   kuendigte zog keiner aus obwohl ich einen Kaeufer habe,
   der aber das Haus nur ohne Mieter uebernehmen will.
   Es war keiner da der half.

    Als der fruehere Hauptmieter um keinen Eingehungsbetrug begehen
   zu wollen, den Strom  bei den Stadtwerken abmelden musste,
   kam die Polizei und veranlasste das RWE den Strom wieder
   anzustellen.
   Es wurde eine Dienstaufsichtsbeschwerde eingereicht in der,
   die Beamten darauf hingewiesen wurden das Ihr
   Vorgehen Straftaten darstellen, bzw. unterstuetzen.
   Es war keiner da der half.

   Als ich um keinen Eingehungsbetrug vornehmen zu wollen den
   Strom  bei den Stadtwerken nicht auf mich laufen lies,
   kam die Polizei erneut und veranlasste das RWE den Strom
   wieder anzustellen. (Wer bezahlt? nicht die Nutzniesser)
   Das obwohl ich die Beamten darauf hinwies keine Staftat
   begehen zu wollen und obwohl das RWE die Beamten auf
   die RECHTSWIDRIGKEIT des Anschaltens hinwies..
   Es war keiner da der half.

                                                                  Seite - 2 -
.

.
                              Seite - 2 -

   Als ich einen Einbruch in den Kellerraeumen des Wohnhauses
   feststellte und ordnungsgemaess anzeigte, kam die Polizei.
   Sagte der Einsatzleiter direkt:"Dazu habe ich schon kurz was
   geschrieben und Sie bekommen von mir eine Anzeige wegen
   Vorteuschung einer Straftat. Sie werden ja wohl auch wieder
   was dazu schreiben."
   Dies war eindeutig eine Anspielung auf die Dienstaufsichtsbe-
   schewerde.
   Obwohl ich als staatstragenger Buerger dazu verpflichtet bin
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   Straftaten anzuzeigen unterstellt mir dieser Beamte den Einbruch
   selber inziniert zu haben. Er als Einsatzleiter stellte Straf-
   antrag wegen Vortaeuschung einer Straftat. Einbruchspuren
   wurden nicht gesichert. Zeugen die zur Tatzeit bei mir waren
   nicht angehoert. Dn eigenen Kollegen der Mund verboten.
   Es war keiner da der half.

           Als Sie die Sozialhilfeempfaenger angriffen sagte ich nichts,
   ich war ja noch kein Sozialhilfeempfaenger....

           Als Sie die Obdachlose angriffen sagte ich nichts,
   ich war ja noch kein Obdachloser.......

           Als Sie die Aerzte angriffen sagte ich nichts,
   ich war ja kein Arzt.......

           Als Sie die Anwaelte angriffen sagte ich nichts,
   ich war ja kein Anwaelte.......

   Als Sie mich angriffen musste ich feststellen:

      " Es ist keiner da der hilft "

                                      Mitteilung an die Buerger Seite - 1 ->
.

.
                  Mitteilung an die Buerger Seite - 1

                                                           Weber, Wendolin
                                                           DOHLERSTR. 231
                                                      4050 MOENCHENGLADBACH 2

                                          MOENCHENGLADBACH 2   den, 01.05.93

          Betr: Mitteilung an die Buerger !
Gedanken und Erfahrungen eines Menschen der
diesen Staat nicht mehr versteht und zunehmend
mehr Zweifel an unseren Beamten und Politikern bekommt.

  Lieber Buerger in Neuss und in NRW wenn :

  1. Du deinen Strom nicht zahlen kannst oder willst und dir
     die Stadt oder das RWE den Strom abdreht (zu Recht)
     dann rufe doch die Polizei .

 (Hinweis fuer Leute, die es satt haben den Strom zu Zahlen)

     Beamte koennen willkuerlich sich ueber Eigentum anderer
     hinwegsetzen ! (Nicht rechtmassig aber Praxis)
     Dies wurde von Beamten in Neuss wiederholt praktiziert.
     Und hat sich bewaehrt.

     Sie werden dir wie in Neuss am 21.4.93 und am 30.4.93 geschehen
     auch unter Verletzunmg des Eigentums zu Saft aus der Dose
     verhelfen. Die Beamten werden dir den Strom anstellen.

     (Diese Annahme hat einen Begruendeten Hindergrund!
      Wer zweimal ein und die selbe Straftat foerdert
      wird im Normalfall als Wiederholungstaeter eingestuft)

 (Hinweis : Man sollte einen guten Bekanten bei der Polizei haben, der das
    Anordnen kann!)

     Bitte bei Fragen Notfalls an den Einsatzleiter der Schutzpolizei
     Neuss Hr. Michels wenden.
     ( Und Sie sind jetzt still ! Der erklaert das schon )
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     Als Beamter kann er das ! Das ist sein Recht !

                                                                  Seite - 2 -
.

.
                              Seite - 2 -

 (Hinweis : Fuer Einbrecher , im Zweifel bei Leuten einbrechen die
     Dienstaufsichtsbeschwerden schreiben und sonst unbequem sind,
     dort war es im Zweifel der Geschaedigte selbst
     und Ihr braucht noch nicht einmal eine Beweissicherung befuerchten.

     Wenn bei dir im Haus eingebrochen wird, dann rufe nicht die
     Polizei !!!!!
     Denn sonnst bekommst du die Dienstliche Anordnung das du
     dein Haus an diesen Tag nicht mehr betreten darfst. Keinen
     Teil deines Hauses. Solltest du es doch tun wirst du in Haft
     genommen. (Was fuer eine Scheisse !)

     Das jedenfalls versprach mir der Beamte Michels als Einsatzleiter
     der Schutzpolizei in Neuss.

   - Von Paragraph 14 des Grundgesetzes... , na ja reden wir besser
     nicht, sonst sind wir VERFASSUNGSFEINDE !!!!! und laufen Gefahr
     uns weiteren Repressionen durch unsere Beamten zu Unterziehen.
     (Haben auch Sie Angst vor dem Staat ?)

     So jedenfalls Geschehen in Neuss wo der Einsatzleiter,
     obwohl andere Zeugen es belegen seine eigenen Beamten
     Mundtot macht. Ihnen Verbietet Ihre Namen zu geben und

             trotz Anhaltspunkte auf die Taeter: Ermittelt durch
     gute junge Polizisten, wird vom Einsatzleiter zumindest
     dem Geschaedigten ein Strafverfahren wegen Vortaeuschung
     einer Straftat angedroht.

     "Ich werde eine Anzeige wegen Vorteuschung einer Straftat
     gegen Sie erstatten, dazu habe ich auch schon was geschrieben.
     Sie werden ja sicher auch wieder etwas dazu schreiben."
     Zitat Einsatzleiter Polizei, am Einsatzort als er eintraf !

     Wenn Sie noch immer Vertrauen in das Beamtentum und die
     Einsatzleitung der Polizei haben....
     Dann probieren Sie es !!!! ..... Pssss. aber nicht auf die
     Verfassung Berufen.

  -  Nehmen wir an wir berufen uns als Deutsche auf den Artikel 3
     unseres Grundgesetzes ( Oh mist ! schon wieder ein
     VERFASSUNGSFEIND)
     dann sieht der so aus :
     Auslaender koennen ohne Ihren Strom zahlen zu muessen ,
        Ihn verbrauchen,
     DEUTSCHE nicht !

     soviel zu  Artikel 3.

     und DEUTSCHE BEAMTE/EINSATZLEITER der Polizei ordnen das an !
                                                                  Seite - 3 -
.

.
                              Seite - 3 -

  -  Da! ich wuste es doch !!!! Ein AUSLAENDERFEIND !!!!!
     oder doch NICHT ????

     Da es sich bei den Nutzniessern um AUSLAENDER handelt, die
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     sich mehrheitlich nur kurzfristig aus "Jugoslavien", als
     Kriegsfluechtlinge hier aufhalten, ist die Konsequenz
     das mehrheitlich weder Mieten, noch Nebenkosten gezahlt werden
     brauchen und die Polizei Ihr "Gewaltmonopol" zur Unterstuetzung
     von Betrug, Diebstahl u.v.m. einsetzt.
     Den  deutschen Beamten die Hoheitlich (selbstherrlich)
     Befehle/Anordungen,geben und sogar noch von Buergern
     wie mir, von Energierkonzernmitarbeitern des RWE
     ( der den Beamten darauf hinwies, das den Stadtwerken Neuss
     als Abrechnungsstelle Schaden entsteht, wird der Mund verboten.
     Sie werden wie in meinem Fall und im Fall der RWE/Stadtwerke Neuss
     per "Gewaltmonopol" vorsetzlich/fahrlaessig um Ihr
     Eigentum gebracht.
     Die Signalwirkung auf diese AUSLAENDER die im Normensystem
     der G7 bzw. Industrienationen nicht verankert sind und
     auf Investoren, Firmen, auf Moral, Staatsraison und
     Recht, sowie seine Durchsetzbarbeit, ist enorm.

     Die Gerichte sind heute schon ueberlastet.

     Foerderung solchen Handelns untergraebt alle Werte
     fuer die wir einstehen. Die Durchsetzbarkeit von
     Schadensersatz ist langwierig bis aussichtslos.

     Der Staat und die Landes und Kommunalbekoerden,
     stehen ueber die Bundes-/Landesverfassung und das BBG
     in der Mithaftung .
     Bedingt durch langwierigen Rechtbearbeitungszeiten,
     ("Kommt sowieso nichts bei rum")

          1. Bis dahin haben diese Menschen das Land wieder verlassen
     oder haben als Sozialfaelle nicht zu befuerchten.

          2. Die miserable Haushaltslage, (auch den Gerichten bekannt)
     wird spaeter , falls ueberhaupt nur in "Pfennig" Entschaedigungen
     im Verhaltnis zu Schaden , resultieren. Da Erfahrungsgemaess
     zumindest unbewust dies bei diesen Faellen auch eine Rolle
     spielen koennte.

          3. Die Vermittelbarkeit unseres Rechtssystems gegenueber
      heranwachsenden wird unmoeglich gemacht.
      Es wird zumindest fahrlaesig AUSLAENDERFEINDLICHKEIT
      geschuert, zumindest bei Vordergruendiger Betrachtung.
      Diese und eine vielzahl weiterer Folgen werden Kausal
      durch Beamte wie den Einsatzleiter, erzeugt.
      Der Schaden ist erheblich und wird nicht abgewehrt
      sondern soll als Auslaenderhass genutzt werden.

                                                                  Seite - 4 -
.

.
                              Seite - 4 -

      TATSACHE IST, DAS BEAMTE DIES MINDEST FAHRLAESSIG,
      da darauf hingewiesen !,  vorsaetzlich herbeigefuehrt haben.

      Der Verfassungsschutz der zur Abwehr von Gefahr gegen
      unsere Verfassung da sein sollte, wird wohl nicht gegen
      Beamtenkollegen taetig.

              Mitglieder des Bundestages die mit der legislative angehoeren
      ( wie auch Beamte) haben Ihren Treueeid warscheinlich vergessen.

      Dieser wuerde Sie ,( auch schon als Buerger), verpflichten,
      solchem Handeln einhalt zu gebieten,
      und Praeventiv taetig zu werden.

      Mein Eindruck ist, das auch die kommunalen Behoerden
      fahrlaessig ein Klima erzeugen, das sowohl Sozial
      als auch Investionsmaessig fatal ist.
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             ps. Ich persoenlich bin schon aus Neuss weggezogen.
 Andere, auch Firmen machen das bestimmt auch .
 Abgesehen davon stellt das Faktische Handeln solcher
 Beamten eine oeffentliche Bedrohung dar.
 In jedem Fall fuer unsere Rechtnorm.
 Dem Ruin wird vorschub geleistet.

 NEUSS am Rhein die Stadt ...
 DR. Reinartz dein Buergermeister und MdB .....
 NRW dein Land ...
 Johannes Rau dein Ministerpraesident ....
 Dr. Schoor dein Innenminister ...
 und deine Verfassung und Beamten ..... pssssss!

        Wirtschaftsministerium Umtaetig ?
Das Investitionsklima wird durch solche
Massnahmen nachhaltig verunsichert !

        Ministerium fuer Bauen und Wohnen Umtaetig ?
Durch solche Massnahmen wird sich bald keiner
mehr finden der baut und/oder sich traut zu vermieten . !

        Innenministerium Umtaetig ?
Traegt durch Tollerierung dieser Massnahmen zur Verschaerfung
der inneren Unruhe bei und
foerdert fahrlaessig RECHTSUNSICHERHEIT, und Feindseligkeit.
Auch der Verfassungschutz haette die Pflicht
gegen Solche Angriffe auf unsere Verfassung taetig zu werden.

                                                                  Seite - 5 -
.
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        Kultusministerium Umtaetig ?
Die Vermittelbarkeit der Rechts- und Wertenormen ist
nicht mehr gegeben.

        Justizministerium Umtaetig ?
Durch Tollerierung dieser Massnahmen foerdert es
fahrlaessig RECHTSUNSICHERHEIT, und Feindseligkeit.

        Sozialministerium untaetig ?
Durch Tollerierung dieser Massnahmen foerdert es
das Konkurse programmiert sind, soziale Folgekosten
steigen.

UND die Staatsverdrossenheit, das Unverstaendnis, die
Politikverdrossenheit wachst.
Das hier keiner mehr bereit ist, auch nur einen Pfennig
in die zukunft unseres Landes zu stecken, ist das logische
Resultat. Geht da hin, wo die Zukunft von Denkenden Wesen
gestaltet wird. Das ganze Gerede ohne Fakten ist sinnlos.
Repression gegen die, die Machen ist markant !
Aber bitte, das sind nur Erfahrungen und Eindruecke.
Wie sind Ihre ?

Schreiben Sie mir !

(Es giebt vielleicht noch Meinungsfreiheit.)

Sollte ich beim formulieren meiner Erfahrungen, Eindruecke ,
Gedanken und Gefuehle jemanden beleidigt haben,
nehme ich dies hiermir zurueck !

Die Tatsachen jedoch sprechen eine eigene Sprache.
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        Verteiler:
 Auserwaehlte Buerger
 Politiker
 Verwaltungsstellen (w.B.Innenministerium ,

  Staatsanwaltschaft....)
 Interationale Firmen und deren Manager

     Hierzu fordern Sie bitte:

     Teil 2 des Erfahrungsberichtes

     "Der Kreis NEUSS, das Land NRW und die Bundespolitik
      alles ueber Bauen und vermieten." an.

     Dort finden Sie Erfahrungen eines INVESTORS der
     in der STADT NEUSS, KREIS NEUSS, LAND NRW, Staat Deutschland
     baute und seine Erfahrungen wie oben mit Beamten
     Verwaltungsmitarbeitern, Gesetzen ( und deren Auslegung)
     und "Systemimanenter Kaputtmache", schildert.

     Teil 3 befast sich mit einer Firma und den Erfahrungen
     mit Verwaltung (u.a. Wirtschaftsfoerderung, Arbeitsverwaltung)
     und Politik
     in der STADT NEUSS, KREIS NEUSS, LAND NRW, Staat Deutschland

             Mit freundlichem Gruss

---------------------------------------------------------------------------
BRIEF ENDE !

.
8450.0290.0042   7525540       Strom 1 OG         Stand 72095  09.3.93 
     Abgemeldet
8450.0290.0032   0073266       Strom EG           Stand 73591  21.4.93 Massen

8450.0290.0012   0073263       Strom 2 OG         Stand 35974  21.4.93 Massen
8450.0290.0012   5500444       Strom 3 OG         Stand 17835  21.4.93 Massen
8450.0290.0012   0123031       Gas Haus           Stand 2240   21.4.93 Massen
8450.0290.0012   324823        Wasser Haus        Stand 938 m3 21.4.93 Massen

8450.0290.0022   0073223       Strom Allegmein    Stand 306637 21.4.93 Massen

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
polizei  Hr. Essing stellt strom an 02131-406485 bestellt RWE+SCHLUESSELDIENST 

23.4.93 polizei angerufen 9:30h mit Hr. Michels gespr.
    er sagt das ich die plombe gebrochen habe und das rwe anzeige erstatten wird
    und verband mich mit Hr. Doerge 406-252 den habe ich mehrfach angerufen
    und meine sorgen gefragt ob ich selbstanzeige wegen eingehungsbetrug 
    gegen mich machen soll. und das die Polizei sich in eine Zivilrechtliche
    angelegenheit eingemischt hat.

26.04.93 PHK Wolfert pers. vorgesprochen wegen Schluessel 
    er verweigert den Schluessel mit dem Kommentar der wurde Hr. Ramos
    ausgehaendigt und da koenne ich ihn mir ja abholen.
    Ich bat Ihn mir Personenschutz zu geben. Er verweigert dies
    mit dem Hinweis ich solle mir einen Gerichtsbeschluss holen.

Mon Apr 26 08:15:04 MEZ 1993 tel. gespr. Fr. Furthkamp sagt soll alles
abgemeldet sein , die kosten gehen zu lasten der stadtwerke neuss.
der strom haette abgemeldet sein muessen
27.04.93 09:30h  Hr. Doerge angerufen und nach der Rechtsgrundlage gefragt

er verweigert jede Auskunft mit dem Hinweiss ich waere
gestern ja bei seinem Vorgesetzten gewesen und er giebt nur
noch der Staatsanwaltschaft und den Gerichten auskunft
mir weder Telefonisch noch persoenlich auskunft.
ich forderte Ihn auf mich mit PHK Wolfert zu verbinden
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was er auch tat der verweigert jede Auskunft 
er giebt nur noch der Staatsanwaltschaft und den Gerichten 
auskunft.
Mir weder Telefonisch noch persoenlich auskunft.

27.04.93 ab 13:00h bis 13:20h kommt Hr.Keiner vom Keiner Schluesseldienst
      Kellertuere oeffnen.

                 E Rechnung liegt vor ( z.N. Weber , da Polizei 
 Schluessel an Ramos ausgehaendigt hatte und dem
 Eigentuemer Weber die Schluessel verweigert !)F

27.04.93 ab 14:00h bis 15:00h sollte einer von den stadtwerken kommen
      angrerufen und mit fr. Furthkamp gespr.
      fuer die stadtwerke ist alles erledigt
      es hat heute morgen ein heiden specktakel
      gegeben und ich moechte doch das rwe
      hrrn. Koppenbroich anrufen 2042122
      damit der in den keller kann und den
      strom wieder abschaltet. sache der rwe
      da die stadtwerke das abgeschaltet hatten.

28.4.93   02131/2042122 hr. koppenbroich angerufen RWE soll in einer viertel 
  std.  nochmal anrufen 09:00h erreicht verbindet mich mit Hr. Maelzer
  er laesst sich nicht vor meinen karren spannen und der weiss von 
  nichts . Er verbindet mich mit hr. Koppenbroich
  termin heute 16:00h sternstr. 29

28.4.93   02131/2042122 hr. koppenbroich RWE hat 16:00h Hr. Effen um
  zum Strom abschalten geschickt.

          Zeit zum Abschalten 16:00h-16:15h anschliessend Haus verlassen.
1.5.93 Hr. Jansen stadtwerke Neuss angerufen mitgeteilt das michels den 
      strom angeschaltet hat.
Mon May  3 09:00:19 MEZ 1993 Fr. Furthkamp Stadtwerke Neuss gespr. 

  Stadtwerke werden Rechtliche Schritte einleiten
Tue May  4 12:05:42 MEZ 1993 Fr. Furthkamp stadtwerke Gespr.

  PHK Wolbert hat gestern bei den Stadtwerken angerufen
  und gedroht das an die Presse zu geben (als beamter)
  und die Stadtwerke aufgefordert das absprerren herauszuzoegern
  das ganze wurde dann  mit dem Strom an Schafenberg RWE abgegeben
  da es sich (jetzt angeblich um Gewerbe handelt) . 
  204-2425 zu erreichen 7:30 - 8:30
  Der Vorgang wurde an den Direktor RWE angegeben.
  Die Stadtwerke haben mitlerweile einen ganz dicken Ordner.

Tue May  4 13:58:17 MEZ 1993 Hr. Dromburg RWE Geschaeftsfuehrung gespr
  er versteht das nicht was da los ist mit der Polizei
  die namen der RWE mitarbeiter zur schnelleren Bearbeitung 
  der Dienstaufsichtsbescherden kann ich von hrrn. Faus RWE 204-2241
  Netzabteilung bekommen.

5.5.93 Hr. dramburg gespr. sagt rwe wird versuchen unterschriften zu bekommen
sonst wird zugemacht.  Ich soll den Schluessel zum Haus bei der 
Beratung in neuss hinterlegen..

        morgen bekomme ich neue infos wenn ich anrufe
auf meine frage ob rwe auch von der polizei aufgefordert wurde das 
abschalten zu verzoegern verneinte er.
Mitarbeiter des RWE der am Einsatzort war ist Hr. Cremer

Thu May  6 09:16:12 MEZ 1993 gespr. Hr. Dramburg , Hr. Schafenberg
 es wurden gestern 2 Vertraege geschlossen, 
 Edi Sehovic Zaehler 73263  abschlag 120,--
 Murinaka Kristarac 3 OG  zahler 7525540 DM 120,--
 dem Hr. Stollt von den Stadtwerken wurde das mitgeteilt vom rwe

                     Seite -00000056-

 

STA ANZEIGE WEGEN DIENSTAUFSICHTSBESCHWERDE 2 POLIZEI STROM/GAS/WASSER

a6.0102047          
DATEI::/u/weber/aktenplan/31-6303020

.

                                                             Weber, Wendolin
                                                             DOHLERSTR. 231
                                                       4050 MOENCHENGLADBACH 2
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           Staatsanwaltschaft Duesseldorf         
           Willi-Becker-Allee 8                  
           
                                                    
           40227 Duesseldorf
                                                      
           
           
           
           Strafanzeige und Strafantrag           
           
           gegen
           
           Oberkreisdirektor des Kreises Neuss

   und KK Michels
           
           
           Ich, Wendolin Weber, Dohler Str. 231, 41238 Moenchengladbach erstatte
           hiermit Strafanzeige und stelle Strafantrag gegen den 

   Oberkreisdirektor des Kreises Neuss und die nachgeordneten 
   Dezernenten wegen

           
             5. Strafantrag gegen KK Michels wegen
             Aufforderung und Anleiten zum Begehen von Strafbaren
             Handlungen in Tateinheit mit Strafvereitelung im Amt,
             Noetigung zur Begehung von strafbaren Handlungen,
             Vergehen gem . Paragr. 77 Abs. 2 BBG , Falschanschuldigung,
             Verleumdung, Kreditgefaehrdung ua..

                          uebler Nachrede und Verleumdung
           
           im Sinne der Paragr. 186 und 187 StGB,

  sowie Starfvereitelung im Amt u.v.m.
           
           Es wird ausdruecklich Strafantrag nach Paragr.194 StGB gestellt.
           
           Unter dem  19.08.1993 veroeffentlichte  die Westdeutsche Zeitung
           in ihrem  Lokal Teil  fuer die  Stadt Neuss  einen Bericht  ueber
           meinem Mandanten  der vor dem Rathaus der Stadt Neuss seit drei
           Tagen  in   Hungerstreik   getreten   war.   Eine   Kopie   des
           Zeitungsausschnitts fuege ich in Anlage bei.
           
           Die Strafanzeige und der Strafantrag sind somit begruendet.

                                      - 2 -

           
           Es    wird     um    Mitteilung     des    Aktenzeichen     des
           Ermittlungsverfahrens gebeten.

   Es  stellt sich die Frage ob hier gemeinschaftliches Handeln
   z.N. von Herrn Wendolin Weber  vorliegt.

           
           
           
           Wendolin Weber
.

.
          Dienstaufsichtsbeschwerde   Seite - 1 -
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                                    Weber, Wendolin
                                    DOHLERSTR. 231
                              4050 MOENCHENGLADBACH 2
                                    Tele. :

          INNENMINISTER NW
          INNENMINISTERIUM NW Dr.SCHNOOR

          HAROLDSTR. 5
      4000 DUESSELDORF
                                     MOENCHENGLADBACH 2   den, 03.05.93

          Betr: Dienstaufsichtsbeschwerde gegen
Einsatzleiter Schutzbereich 1 Herr Michels
Einsatz am 30.4.93 22:00-23:00 Uhr
Sternstr.29, 4040 Neuss 1

             Sehr geehrte Damen und Herren,
             hiermit erhebe ich Dienstaufsichtsbeschwerde

     gegen Hr. Michels Einsatzleitung Kreispolizei Neuss , der
     Verantwortlich war fuer den Einsatz Sternstr. 29 am 30.4.93
     22:00-23:00 Uhr

     Zum Sachverhalt :

   Die Polizei hat:
   1. ohne Richterlichen Entscheid den Strom anstellen
      lassen.
   2. Einmischung in eine Zivilrechtliche Angelegenheit.
   3. mindestens beguenstigung einer Straftat
   uvm.

                                                                  Seite - 2 -
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                                                             Weber, Wendolin
                                                             DOHLERSTR. 231
                                                       4050 MOENCHENGLADBACH 2

   5. Schuldhafte zumindest Fahrlaessige Pflichtverletzung
      der zwingenden Pflichten. Dies ist dann gegeben
      wenn wie hier gegen gesetzliche Vorschriften
      Verordnungen und Dienstanweisungen verstossen wird.
      (evtl. auch anordungnen des Vorgesetzten, der dieses
       rechtswiedrige Vorgehen kaum deckt)
       Das Ansehen der Polizei und des Beamtentums ist nicht
       unerheblich beeintraechtigt worden, bzw. wird es.

       geregelt im Paragr. 77 Abs.2 BBG
   6. aus dem vorgehen der Polizei koennen erhebliche
      Materielle Nachteile fuer mich und der Fa.
      CWK Computersyteme GmbH erwachsen.
      Auch hier sind weitere Schritte vorbehalten.
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               Ihren Bescheid erwartend verbleibe ich

     Zum Vorfall :

            Am 21.4.93 schaltet die Kreispolzei Neuss Strom (rechtswidrig)
      auf der Sternstr.29 4040 Neuss ein.

             Siehe Dienstaufsichtsbeschwerde verfasst am 25.04.93
     Innenmin. und Lt. Kreispolizei Neuss

             am 23.4.93 rief ich nachdem ich Kenntnis erhalten hatte die
     Polizei gegen 9:30h an um mit Herrn Essing zu sprechen der
     um Anruf gebeten hatte, stattdessen sprach ich mit Hr. Michels

             Er sagt das ich die Plombe gebrochen habe und das RWE anzeige
     erstatten wird ( mein Protokoll des Tages).
     Er uebergab den Anruf Hr. Doerge 406-252 den habe ich mehrfach
     angerufen und wollte meine Sorgen besprechen.
     (Ob ich Selbstanzeige wegen Eingehungsbetrug gegen mich machen
     soll. Er meinte das ware nicht noetig)
     Ich fragte Ihn auch auf welcher Rechtsgrundlage die Polizei
     sich in eine Zivilrechtliche Angelegenheit eingemischt hat.
     Er versprach den Vorgang hinzuzuziehen und mir am 27.04.93
     gegen 09:30Uhr auskunft zu geben.

                                                                  Seite - 3 -
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                                                             Weber, Wendolin
                                                             DOHLERSTR. 231

     Am 26.04.93 wurde ich im beisein von Zeugen bei PHK Wolfert
     pers. vorstellig wegen der Kellerschluessel die ich von der
     Polizei nach dem Einsatz 21.04.93 nicht ausgehaendigt
     bekommen hatte.
    Er verweigert die Schluessel mit dem Kommentar: Die wurden
    Hr. Ramos ausgehaendigt und da koenne ich ihn mir ja abholen.
    Da ich von Hr. Ramos mit einer Schusswaffe bedroht worden war

            bat Ihn mir Personenschutz zu geben, damit ich die Schluessel
    abholen koenne. Er verweigert dies mit dem Hinweis ich solle
    mir einen Gerichtsbeschluss holen.
    Ich uebergab Ihm bei dieser gelegenheit die
    Dienstaufsichtsbeschwerde und liess mir dies quitieren.

             Am Montag 26 gegen 08:15:  sprach ich  mit den Satdtwerken
     um zu erfahren warum der Strom auf meinen Namen angestellt
     wurde. Den Stadtwerken Neuss war nicht einmal bekannt das
     der Strom an war. Da die Stadtwerke Neuss Ihn  am 21.4.93
     abgestellt hatten und plombieren.

             Am 27.04.93 gegen 09:30h  sprach ich wie vereinbartt mit
     Hr. Doerge und fragte erneut nach der Rechtsgrundlagen.
     Er verweigert jede Auskunft mit dem Hinweiss, ich waere

             gestern ja bei seinem Vorgesetzten gewesen und er giebt nur
     noch der Staatsanwaltschaft und den Gerichten Auskunft.
     Mir wuerde er weder Telefonisch noch persoenlich Auskunft
     geben..
     Ich forderte Ihn auf mich mit PHK Wolfert zu verbinden,
     was er auch Tat .   Der verweigerte ebenso jede Auskunft .

             Er giebt nur noch der Staatsanwaltschaft und den Gerichten
     Auskunft.
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     Mir wuerde er weder Telefonisch noch persoenlich Auskunft
     geben..

             Ich liess dafaufhin am 27.04.93 um 13:00h bis 13:20h
     durch Keiner Sicherheittechnik Neuss Kellertuere oeffnen.

             und ein neues Schloss einsetzen. (Auch hierfuer geibt es
     Zeugen). Es wurde auch sofort ein Hinweisschild am
     Shopfenster fuer Polizei und Feuerwehreinsaetze angebracht
     wo sich der Kellerschluessel befindet.
     Es wurde bei der Fam. eine Voilmacht zur Identifikation
     gegenueber Behoerden hinterlegt.

             Am 27.04.93 gegen 15:00h werde ich von den Stadtwerken Neuss
     aufgefordert mich mit dem RWE Hrrn. Koppenbroich in Verbindung
     zu setzen damit das RWE in den Keller kann und den

             Strom wieder abschaltet. Sache der RWE da die Stadtwerke
     ja abgeschaltet hatten.
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                                                             Weber, Wendolin
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              Am 28.4.93  ca. 09:00H Hrrn. Koppenbroich angerufen RWE
      verbindet mich mit Hr. Maelzer . Hr. Maelzer weiss von nichts
      und meint: " Ich lasse mich nicht vor Ihren Karren spannen."
      Er verbindet mich mit Hrrn. Koppenbroich der mir einen

              Termin um 16:00h sternstr. 29 geibt.

              28.4.93 16:00-16:15h Hr. Effen RWE schaltet den Strom ab
              das gebaeude zusammen mit Ihn und Zeugen verlassen.

     Am 30.04.93 begab ich mich um 20:15Uhr im beisein
     von 2 Zeugen zur Sternstr. 29 um Post abzuholen.

     Beim Erreichen stellte ich fest das der am Schaufenster
     angebrachte Hinweis fuer die Polizei und die Feuerwehr
     mit einer Kunstoff Holzmaserierten Folie ueberklebt waren.
     Ich offnete den Postkasten und beugte mich ins Haus um
     die ueblicherweise dann im Hausflur liegende Post zu nehmen.
     Dies geschah im beisein eines der beiden Zeugen und in Sicht-
     kontakt des anderen. Danach entfernte ich die Folie vom
     Schaufenster und klebte sie zur Beweissicherung auf einen
     Kunstoffumschlag. Wir begaben uns auf mein bitten hin
     sofort zur Kreispolizei Neuss und ich Fragte ob ich die
     Folie zur Beweissicherung da lassen und fuer den Fall
     das der Hinweis wieder ueberklebt werden sollte,
     ob ich die Anschrift und Telefonnr. der Familie hinterlegen
     soll die sich im Besitz des Schluessels befindet.
     Da bei Einsaetzen der Polizei und Feuerwehr der Schluessel
     zum schnellen Betreten des Kellers im zugriff stehen muss.

30.4.93  22:00h Da ich noch Unterlagen aus dem Keller Sternstr. 29 Brauchte
begab ich mich im beisein von Zeugen erneut zur Sternstr
und stellte fest das der Keller aufgebrochen war.
Ich alamierte von Hotel Kruell aus die Polizei.
Der Polizeiwagen  NE-3103  kommt mit 2 jungen korekten
Beamten. Die sichten den Tatort, stellen  das voellig
zerborstene Schloss bzw. die Reste davon sicher.
(stecken sich die Teile in die Hosentasche).
Anschliessend beginnen Sie mit der Befragung von
2 weibliche jugoslaven die sich im Treppenhaus aufhalten.
Nach anfaenglichen Aussagen von denen, das die Polizei
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und die Stadtwerke die Tuer aufgebrochen haben und
dem Einwand das die Polizei wohl kaum eine T30 Tuere
vollkommen demoliert und zerstoert incl. Schloss.
Sagen sie auf insistieren der jungen Beamten das Sie
im Keller waren und Maenner das gemacht haben.
Die Beamten fragen weiter wie die heissen
und nehmen die weiblichen Personen zum Einsatzfahrzeug
mit.
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Beim nachfragen bei der Zentrale ( Lautsprecher
ermoeglicht mir ein mithoeren) sagt die Zentrale
"Das war der Eigentuemer selber. der hat doch gar keinen
Schluessel." Worauf ich den Beamten einen Schluessel zum
Keller aushaendig und auf das Schild und die Nachbarfamilie
hinweise die die Schluessel auch haben. Mitlerweile
ist die halbe Strasse in den Fenstern und fragen mich was ist
usw.
Die Beamten fordern mich auf etwas zurueck zu treten damit
ich nicht mithoeren kann. Das mache ich kann jedoch weiter
mithoeren.
Kurz darauf trift ein Zivil KFZ mit 2 Beamten ein ?!
die sich nicht ausweisen. Jedoch der eine stellt sich
als EInsatzleiter Michels vor. Der andere garnicht.
Beide besichtigen den Tatort .

     Obwohl die Zeugen es hatten belegen koennen was bisher
     ermittelt worden war, macht er seine Beamten
     Mundtot. Ihnen verbietet er Ihre Namen zu geben und

             trotz Anhaltspunkte auf die Taeter: Ermittelt durch
     gute junge Polizisten, wird vom Einsatzleiter zumindest
     dem Geschaedigten , also mir, ein Strafverfahren wegen
     Vortaeuschung einer Straftat angedroht.

     "Ich werde eine Anzeige wegen Vorteuschung einer Straftat
     gegen Sie erstatten, dazu habe ich auch schon was geschrieben.
     Sie werden ja sicher auch wieder etwas dazu schreiben."
     Zitat Einsatzleiter Polizei, am Einsatzort als er eintraf !

     Als ich Ihn auf die Rechtlage hinweisen will wird mir der
     Mund verboten. Ich habe weiter insitiert Ihn das zu erklaeren,
     und es auch gemacht.

             Mitarbeitern des RWE wiesen Michels darauf hin
     das den Stadtwerken Neuss als Abrechnungsstelle Schaden entsteht,
     wird der Mund verboten.
     Sie werden wie in meinem Fall und im Fall der RWE/Stadtwerke Neuss
     per "Gewaltmonopol" vorsetzlich/fahrlaessig um Ihr
     Eigentum gebracht.
     Und Hoheitlich zum Anschalten des Stromes gezwungen.

     Mir wird von Ihm Drohen befohlen :
     "Wenn Sie heute auch nur einen Fuss in das Gebaude setzen
     dann setze ich sie Fest und nehme Sie in Haft.
     Zu seinen Beamten meinte er. "Machen Sie eine schoene runde
     Sache daraus in Ihrem Bericht".

             Das RWE hatte den Strom anzuschalten.
     Wir verliessen die Setrnstr.
     Mir fiel jedoch ein , das ich keinen Beleg fuer
     die den jungen Beamten ausgehaendigten Kellerschluessel,
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     bekommen hatte  so   mussten wir noch einmal zurueck.
     Der junge Beamte auf den Schluessel angesprochen wagte
     nicht ohne Ruecksprache mit Michels mir eine Quittung zu geben.
     Mir wurde statt des nach reuecksprache mit Michels
     der Schluessel ausgehaendigt. Alle Beteiligten waren
     recht Eingeschuechtert, durch das Auftreten des Michels..
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              Am 1.5.93 informierte Ich die Stadtwerke Neuss ueber die
      Straftat der Michels. Ich verfasste einen Offen Buergerbrief
      den ich auch am Wochenende anfing zuzustellen damit die
      oeffentlchkeit darueber informiert ist.

               Am Mon 3.5.93 hatte ich nochmals Ruecksprache mit den
       Stadtwerken , dort wurde mir mitgeteilt das Rechtliche Schritte
       gegen die Beamten eingeleitet werden.

               Ich fuege Ihnen in Anlage meinen offen Buergerbrief bei.
       Daraus koennen sie einige der Verletzten Grundrechte
       entnehmen. Ich spare es mir auf Paragraf 77 BBG hinzuweisen
       da alleine die Grundrecht verletzungen erheblich sind.

       Ich erwarte Ihre Stellungnahme.

     Anlage: offener Buergerbrief
                                     Anschreiben offener Buergerbrief
.

.
                  Anschreiben offener Buergerbrief

                                                           Weber, Wendolin
                                                           DOHLERSTR. 231
                                                      4050 MOENCHENGLADBACH 2

   ANschrift des Empfaengers

          anbei erhalten Sie wichtige Informationen
  die fuer zukuenftige Unternehmerische-,Inverstitions-,
  Stanadort-, Eigentums- und persoenliche Einscheidung,
  von grosser Wichtigkeit sein koennen.

  Ich bitte Sie sich die folgenden Seiten durchzulesen.

  mit freundlichem Gruss
  W.Weber

                                                Anschreiben Kurzinfo Seite - 1
.
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                                                           Weber, Wendolin
                                                           DOHLERSTR. 231
                                                      4050 MOENCHENGLADBACH 2

                                          MOENCHENGLADBACH 2   den, 01.05.93

   Buergerbrief !!!!

   Haeben Sie Eigentum, oder sind Sie Vermieter, oder ein Staats-
   tragender Buerger ?

           Wenn Sie eine dieser Fragen mit Ja beantworten koennen, dann
   sollten Sie weiterlesen.

   Als auch ich endlich, voll Illusionen durch " wir geben ihrer
   Zukunft ein Zuhause ", den Umbau eines 1900 erbauten Hauses
   auf der Sternst. 4040 Neuss, - aus einem nicht abgeschlossenen
   alten Wohnhaus wurde durch Kernsanierung  1992 ein Neubau mit ab-
   geschlossenen Etagen.- durchgestanden hatte, glaubte ich mir
   mein Eigentum gesichert zu haben.
   Es war keiner da der half.

   Als ich endlich das Haus vermietet hatte und glaubte mir so
   nach 30 Jahren -nach Abtragung der Zinslast- eine Altersversorgung
   geschaffen zu haben,
   zahlte der Hauptmieter, ein Unternehmen, seine Miete nicht.
   Bedingt durch die schlechte wirtschaftliche Lage hatte es Teile
   des Hauses untervermietet. Aus Sicherheit und zur Abwendung von
   Zahlungs Schwierigkeiten. Ihre Untermieter wiederum zahlten
   nicht und somit konnte es seinen Zahlungsverpflichtungen
   auch nicht nachkommen. Es musste aufgeben, Kuendigte alle
   Untermieter und  zog aus.
   Es war keiner da der half.

   Als ich alle Mieter nach Paragraph 564 BGB Satz 2 Abs 3
   kuendigte zog keiner aus obwohl ich einen Kaeufer habe,
   der aber das Haus nur ohne Mieter uebernehmen will.
   Es war keiner da der half.

    Als der fruehere Hauptmieter um keinen Eingehungsbetrug begehen
   zu wollen, den Strom  bei den Stadtwerken abmelden musste,
   kam die Polizei und veranlasste das RWE den Strom wieder
   anzustellen.
   Es wurde eine Dienstaufsichtsbeschwerde eingereicht in der,
   die Beamten darauf hingewiesen wurden das Ihr
   Vorgehen Straftaten darstellen, bzw. unterstuetzen.
   Es war keiner da der half.

   Als ich um keinen Eingehungsbetrug vornehmen zu wollen den
   Strom  bei den Stadtwerken nicht auf mich laufen lies,
   kam die Polizei erneut und veranlasste das RWE den Strom
   wieder anzustellen. (Wer bezahlt? nicht die Nutzniesser)
   Das obwohl ich die Beamten darauf hinwies keine Staftat
   begehen zu wollen und obwohl das RWE die Beamten auf
   die RECHTSWIDRIGKEIT des Anschaltens hinwies..
   Es war keiner da der half.

                                                                  Seite - 2 -
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   Als ich einen Einbruch in den Kellerraeumen des Wohnhauses
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   feststellte und ordnungsgemaess anzeigte, kam die Polizei.
   Sagte der Einsatzleiter direkt:"Dazu habe ich schon kurz was
   geschrieben und Sie bekommen von mir eine Anzeige wegen
   Vorteuschung einer Straftat. Sie werden ja wohl auch wieder
   was dazu schreiben."
   Dies war eindeutig eine Anspielung auf die Dienstaufsichtsbe-
   schewerde.
   Obwohl ich als staatstragenger Buerger dazu verpflichtet bin
   Straftaten anzuzeigen unterstellt mir dieser Beamte den Einbruch
   selber inziniert zu haben. Er als Einsatzleiter stellte Straf-
   antrag wegen Vortaeuschung einer Straftat. Einbruchspuren
   wurden nicht gesichert. Zeugen die zur Tatzeit bei mir waren
   nicht angehoert. Dn eigenen Kollegen der Mund verboten.
   Es war keiner da der half.

           Als Sie die Sozialhilfeempfaenger angriffen sagte ich nichts,
   ich war ja noch kein Sozialhilfeempfaenger....

           Als Sie die Obdachlose angriffen sagte ich nichts,
   ich war ja noch kein Obdachloser.......

           Als Sie die Aerzte angriffen sagte ich nichts,
   ich war ja kein Arzt.......

           Als Sie die Anwaelte angriffen sagte ich nichts,
   ich war ja kein Anwaelte.......

   Als Sie mich angriffen musste ich feststellen:

      " Es ist keiner da der hilft "

                                      Mitteilung an die Buerger Seite - 1 ->
.

.
                  Mitteilung an die Buerger Seite - 1

                                                           Weber, Wendolin
                                                           DOHLERSTR. 231
                                                      4050 MOENCHENGLADBACH 2

                                          MOENCHENGLADBACH 2   den, 01.05.93

          Betr: Mitteilung an die Buerger !
Gedanken und Erfahrungen eines Menschen der
diesen Staat nicht mehr versteht und zunehmend
mehr Zweifel an unseren Beamten und Politikern bekommt.

  Lieber Buerger in Neuss und in NRW wenn :

  1. Du deinen Strom nicht zahlen kannst oder willst und dir
     die Stadt oder das RWE den Strom abdreht (zu Recht)
     dann rufe doch die Polizei .

 (Hinweis fuer Leute, die es satt haben den Strom zu Zahlen)

     Beamte koennen willkuerlich sich ueber Eigentum anderer
     hinwegsetzen ! (Nicht rechtmassig aber Praxis)
     Dies wurde von Beamten in Neuss wiederholt praktiziert.
     Und hat sich bewaehrt.

     Sie werden dir wie in Neuss am 21.4.93 und am 30.4.93 geschehen
     auch unter Verletzunmg des Eigentums zu Saft aus der Dose
     verhelfen. Die Beamten werden dir den Strom anstellen.

     (Diese Annahme hat einen Begruendeten Hindergrund!
      Wer zweimal ein und die selbe Straftat foerdert
      wird im Normalfall als Wiederholungstaeter eingestuft)
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 (Hinweis : Man sollte einen guten Bekanten bei der Polizei haben, der das
    Anordnen kann!)

     Bitte bei Fragen Notfalls an den Einsatzleiter der Schutzpolizei
     Neuss Hr. Michels wenden.
     ( Und Sie sind jetzt still ! Der erklaert das schon )

     Als Beamter kann er das ! Das ist sein Recht !

                                                                  Seite - 2 -
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 (Hinweis : Fuer Einbrecher , im Zweifel bei Leuten einbrechen die
     Dienstaufsichtsbeschwerden schreiben und sonst unbequem sind,
     dort war es im Zweifel der Geschaedigte selbst
     und Ihr braucht noch nicht einmal eine Beweissicherung befuerchten.

     Wenn bei dir im Haus eingebrochen wird, dann rufe nicht die
     Polizei !!!!!
     Denn sonnst bekommst du die Dienstliche Anordnung das du
     dein Haus an diesen Tag nicht mehr betreten darfst. Keinen
     Teil deines Hauses. Solltest du es doch tun wirst du in Haft
     genommen. (Was fuer eine Scheisse !)

     Das jedenfalls versprach mir der Beamte Michels als Einsatzleiter
     der Schutzpolizei in Neuss.

   - Von Paragraph 14 des Grundgesetzes... , na ja reden wir besser
     nicht, sonst sind wir VERFASSUNGSFEINDE !!!!! und laufen Gefahr
     uns weiteren Repressionen durch unsere Beamten zu Unterziehen.
     (Haben auch Sie Angst vor dem Staat ?)

     So jedenfalls Geschehen in Neuss wo der Einsatzleiter,
     obwohl andere Zeugen es belegen seine eigenen Beamten
     Mundtot macht. Ihnen Verbietet Ihre Namen zu geben und

             trotz Anhaltspunkte auf die Taeter: Ermittelt durch
     gute junge Polizisten, wird vom Einsatzleiter zumindest
     dem Geschaedigten ein Strafverfahren wegen Vortaeuschung
     einer Straftat angedroht.

     "Ich werde eine Anzeige wegen Vorteuschung einer Straftat
     gegen Sie erstatten, dazu habe ich auch schon was geschrieben.
     Sie werden ja sicher auch wieder etwas dazu schreiben."
     Zitat Einsatzleiter Polizei, am Einsatzort als er eintraf !

     Wenn Sie noch immer Vertrauen in das Beamtentum und die
     Einsatzleitung der Polizei haben....
     Dann probieren Sie es !!!! ..... Pssss. aber nicht auf die
     Verfassung Berufen.

  -  Nehmen wir an wir berufen uns als Deutsche auf den Artikel 3
     unseres Grundgesetzes ( Oh mist ! schon wieder ein
     VERFASSUNGSFEIND)
     dann sieht der so aus :
     Auslaender koennen ohne Ihren Strom zahlen zu muessen ,
        Ihn verbrauchen,
     DEUTSCHE nicht !

     soviel zu  Artikel 3.

     und DEUTSCHE BEAMTE/EINSATZLEITER der Polizei ordnen das an !
                                                                  Seite - 3 -
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  -  Da! ich wuste es doch !!!! Ein AUSLAENDERFEIND !!!!!
     oder doch NICHT ????

     Da es sich bei den Nutzniessern um AUSLAENDER handelt, die
     sich mehrheitlich nur kurzfristig aus "Jugoslavien", als
     Kriegsfluechtlinge hier aufhalten, ist die Konsequenz
     das mehrheitlich weder Mieten, noch Nebenkosten gezahlt werden
     brauchen und die Polizei Ihr "Gewaltmonopol" zur Unterstuetzung
     von Betrug, Diebstahl u.v.m. einsetzt.
     Den  deutschen Beamten die Hoheitlich (selbstherrlich)
     Befehle/Anordungen,geben und sogar noch von Buergern
     wie mir, von Energierkonzernmitarbeitern des RWE
     ( der den Beamten darauf hinwies, das den Stadtwerken Neuss
     als Abrechnungsstelle Schaden entsteht, wird der Mund verboten.
     Sie werden wie in meinem Fall und im Fall der RWE/Stadtwerke Neuss
     per "Gewaltmonopol" vorsetzlich/fahrlaessig um Ihr
     Eigentum gebracht.
     Die Signalwirkung auf diese AUSLAENDER die im Normensystem
     der G7 bzw. Industrienationen nicht verankert sind und
     auf Investoren, Firmen, auf Moral, Staatsraison und
     Recht, sowie seine Durchsetzbarbeit, ist enorm.

     Die Gerichte sind heute schon ueberlastet.

     Foerderung solchen Handelns untergraebt alle Werte
     fuer die wir einstehen. Die Durchsetzbarkeit von
     Schadensersatz ist langwierig bis aussichtslos.

     Der Staat und die Landes und Kommunalbekoerden,
     stehen ueber die Bundes-/Landesverfassung und das BBG
     in der Mithaftung .
     Bedingt durch langwierigen Rechtbearbeitungszeiten,
     ("Kommt sowieso nichts bei rum")

          1. Bis dahin haben diese Menschen das Land wieder verlassen
     oder haben als Sozialfaelle nicht zu befuerchten.

          2. Die miserable Haushaltslage, (auch den Gerichten bekannt)
     wird spaeter , falls ueberhaupt nur in "Pfennig" Entschaedigungen
     im Verhaltnis zu Schaden , resultieren. Da Erfahrungsgemaess
     zumindest unbewust dies bei diesen Faellen auch eine Rolle
     spielen koennte.

          3. Die Vermittelbarkeit unseres Rechtssystems gegenueber
      heranwachsenden wird unmoeglich gemacht.
      Es wird zumindest fahrlaesig AUSLAENDERFEINDLICHKEIT
      geschuert, zumindest bei Vordergruendiger Betrachtung.
      Diese und eine vielzahl weiterer Folgen werden Kausal
      durch Beamte wie den Einsatzleiter, erzeugt.
      Der Schaden ist erheblich und wird nicht abgewehrt
      sondern soll als Auslaenderhass genutzt werden.

                                                                  Seite - 4 -
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      TATSACHE IST, DAS BEAMTE DIES MINDEST FAHRLAESSIG,
      da darauf hingewiesen !,  vorsaetzlich herbeigefuehrt haben.

      Der Verfassungsschutz der zur Abwehr von Gefahr gegen
      unsere Verfassung da sein sollte, wird wohl nicht gegen
      Beamtenkollegen taetig.

              Mitglieder des Bundestages die mit der legislative angehoeren
      ( wie auch Beamte) haben Ihren Treueeid warscheinlich vergessen.
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      Dieser wuerde Sie ,( auch schon als Buerger), verpflichten,
      solchem Handeln einhalt zu gebieten,
      und Praeventiv taetig zu werden.

      Mein Eindruck ist, das auch die kommunalen Behoerden
      fahrlaessig ein Klima erzeugen, das sowohl Sozial
      als auch Investionsmaessig fatal ist.

             ps. Ich persoenlich bin schon aus Neuss weggezogen.
 Andere, auch Firmen machen das bestimmt auch .
 Abgesehen davon stellt das Faktische Handeln solcher
 Beamten eine oeffentliche Bedrohung dar.
 In jedem Fall fuer unsere Rechtnorm.
 Dem Ruin wird vorschub geleistet.

 NEUSS am Rhein die Stadt ...
 DR. Reinartz dein Buergermeister und MdB .....
 NRW dein Land ...
 Johannes Rau dein Ministerpraesident ....
 Dr. Schoor dein Innenminister ...
 und deine Verfassung und Beamten ..... pssssss!

        Wirtschaftsministerium Umtaetig ?
Das Investitionsklima wird durch solche
Massnahmen nachhaltig verunsichert !

        Ministerium fuer Bauen und Wohnen Umtaetig ?
Durch solche Massnahmen wird sich bald keiner
mehr finden der baut und/oder sich traut zu vermieten . !

        Innenministerium Umtaetig ?
Traegt durch Tollerierung dieser Massnahmen zur Verschaerfung
der inneren Unruhe bei und
foerdert fahrlaessig RECHTSUNSICHERHEIT, und Feindseligkeit.
Auch der Verfassungschutz haette die Pflicht
gegen Solche Angriffe auf unsere Verfassung taetig zu werden.

                                                                  Seite - 5 -
.

.
                              Seite - 5 -

        Kultusministerium Umtaetig ?
Die Vermittelbarkeit der Rechts- und Wertenormen ist
nicht mehr gegeben.

        Justizministerium Umtaetig ?
Durch Tollerierung dieser Massnahmen foerdert es
fahrlaessig RECHTSUNSICHERHEIT, und Feindseligkeit.

        Sozialministerium untaetig ?
Durch Tollerierung dieser Massnahmen foerdert es
das Konkurse programmiert sind, soziale Folgekosten
steigen.

UND die Staatsverdrossenheit, das Unverstaendnis, die
Politikverdrossenheit wachst.
Das hier keiner mehr bereit ist, auch nur einen Pfennig
in die zukunft unseres Landes zu stecken, ist das logische
Resultat. Geht da hin, wo die Zukunft von Denkenden Wesen
gestaltet wird. Das ganze Gerede ohne Fakten ist sinnlos.
Repression gegen die, die Machen ist markant !
Aber bitte, das sind nur Erfahrungen und Eindruecke.
Wie sind Ihre ?

Schreiben Sie mir !
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(Es giebt vielleicht noch Meinungsfreiheit.)

Sollte ich beim formulieren meiner Erfahrungen, Eindruecke ,
Gedanken und Gefuehle jemanden beleidigt haben,
nehme ich dies hiermir zurueck !

Die Tatsachen jedoch sprechen eine eigene Sprache.

        Verteiler:
 Auserwaehlte Buerger
 Politiker
 Verwaltungsstellen (w.B.Innenministerium ,

  Staatsanwaltschaft....)
 Interationale Firmen und deren Manager

     Hierzu fordern Sie bitte:

     Teil 2 des Erfahrungsberichtes

     "Der Kreis NEUSS, das Land NRW und die Bundespolitik
      alles ueber Bauen und vermieten." an.

     Dort finden Sie Erfahrungen eines INVESTORS der
     in der STADT NEUSS, KREIS NEUSS, LAND NRW, Staat Deutschland
     baute und seine Erfahrungen wie oben mit Beamten
     Verwaltungsmitarbeitern, Gesetzen ( und deren Auslegung)
     und "Systemimanenter Kaputtmache", schildert.

     Teil 3 befast sich mit einer Firma und den Erfahrungen
     mit Verwaltung (u.a. Wirtschaftsfoerderung, Arbeitsverwaltung)
     und Politik
     in der STADT NEUSS, KREIS NEUSS, LAND NRW, Staat Deutschland

             Mit freundlichem Gruss

     Zur Vervollstaendigung der Unterlagen stellte Fr. Dollendorf
     mir Ihre Dienstaufsichtsbeschwerde zur Verfuegung.
     Wie ich auch an anderen Stellen Schreiben von den Ermittlungsakten
     die mir ebenfalls zur verfuegung standen ganz oder auszugsweise
     wiedergebe.

                                    DOLLENDORF,KARIN
                                    KANUTENSTR 51
                               4040 NEUSS
                                    Tele. : 02131-466970

    Innenministerium
    Dr.Schnoor
    Haroldstr

    4040 Duesseldorf 1

                                           NEUSS  den, 01.05.93

          Betr: Dienstaufsichtsbeschwerde
Vorfall am 30.4.93 22.00-23.00 Uhr
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Sternstr.29, 4040 Neuss 1
Einsatzleiter Schutzbereich 1 Herr Michels

     Sehr geehrte Damen und Herren,

     vorab zu Ihrer Information:

     Am 30.4.93 wurde Herr Wendolin Weber, von mir und meinem Sohn
     Christian (11 Jahre), nach dem Karatetraining, (Herr Weber ist
     ein Bekannter und Vereinskamerad von uns) in Moenchengladbach
     auf der Dohler Str. 231 mit meinem Pkw. abgeholt.
     Da Herr Weber ueber kein eigenes Fahrzeug verfuegt und das Haus
     Sternstr.29 in Neuss ohne Zeugen nicht mehr betreten will
     (Herr Weber ist der Eigentuemer), wird von mir der Freundschafts-
     dienst erwiesen.

     Gegen 20.15 Uhr trafen wir auf der Sternstr.29 ein um den Brief-
     kasten zu leeren. Vor dem Haus stand eine Jugoslavin. Die Haustuer
     war offen. Mein Sohn und Herr Weber stiegen aus und gingen zum
     Briefkasten. Dieser wurde dann von Herrn Weber geoeffnet und entleert.
     Da durch die Mieter auch Post noch in den Hausflur gelegt wird traten
     mein Sohn und er durch die geoeffnete Hausstuer einen Schritt in den
     Flur und nahmen die dort befindliche Post, die fuer die Firma
     CWK Computersysteme GmbH bestimmt war an sich.

      Seite 2

                                   Seite 2

     - Erklaerung: Die Firma CWK Computersysteme GmbH wurde von Herrn
   Weber gekuendigt und befindet sich in Aufloesung.

     Die Kellerraeume wurden von meinem Sohn und Herrn Weber nicht,
     wie spaeter von Ihrem Herrn Michels behauptet, betreten und aufge-
     brochen.
     Ferner wurde festgestellt, dass die Mitteilung die an der Innen-
     seite der Glasscheibe (frueheres Buero der CWK) haengt, mit
     Dexifix ueberklebt war. Die Mitteilung war fuer Feuerwehr und
     Polizei bestimmt. Darauf ist die Angabe gemacht worden wo sich
     der Kellerschluessel befindet. - Erlaeuterungg siehe naechsten
     Absatz -.
     Das Dexifix wurde von Herrn Weber entfernt. Wir fuhren daraufhin
     zur Polizei, Juelicher Landstr., um Mitteilung ueber das Verkleben
     dieser fuer die Feuerwehr und Polizei wichtigen Information zu
     machen. Es interessierte aber nicht weiter.
     Danach fuhren wir zu mir.

     Ca. gegen 21.45Uhr fuhren wir (Herr Weber und ich), bevor er von mir
     zurueck nach Moenchengladbach bebracht wurde nochmals an der Stern-
     str.29 vorbei. Herr Weber wollte noch Sachen aus den Kellerraeumen
     holen. Gegen 22.00 Uhr trafen wir dort ein.
     Die Haustuer stand zu diesem Zeitpunkt weit offen. Herr Weber betrat
     das Haus und kam nach ca. 2Minuten aufgeregt wieder. Er teilte mir
     mit, dass die Kellertuer, welche am 27.4.93 durch die Fa.
     Keiner Eigentumsschutz GmbH, 4040 Neuss, geoeffnet und ein neuer
     Zylinder eingesetzt wurde aufgebrochen ist.
     -Erklaerung: Die Fa. Keiner Eigentumsschutz GmbH, wurde nach dem

  Einsatz der Polizei am 21.4.93, der Vorfall ist Ihnen
  bekannt bestellt, da die Schluessel nicht dem Eigen-
  tuemer, Herrn Weber, sondern Herrn Ramos ausgehaendigt
  wurde. Durch den Vorfall am 26.3.93 wurde ein
  Auswechseln des Zylinders noetigt, da Herr Weber sich
  nicht nocheinmal bei Abholung des Schluessels einer

                  Waffenbedrohung durch Herrn Ramos aussetzen wollte.
  Der geforderte Personenschutz am 26.4.93 bei Herrn
  PHK Wolber wurde nicht erfuellt, mit der Begruendung
  es handel sich um eine zivilrechtliche Angelegenheit.

    Die Polizei wurde umgehaend von Herrn Weber angerufen.
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    Um ca. 22.30Uhr traf der Einsatzwagen NE-3103 auf der Sternstr. ein.
    Die Beamten betraten das Haus und fanden die aufgebrochene Keller-
    tuer vor. Der zerbrochene Tuerzylinder lag auf dem Boden und
    wurde von dem einen Beamten aufgehoben und eingesteckt. Desweiteren
    wurde der Stromkasten ueberprueft, da durch das RWE am 27.4.93
    eine Verplombung auf Anordnung der Stadtwerke vorgenommen wurde.
    Auf die Frage des Beamten ob sonstige Gegenstaende fehlen, wurde
    erstmal festgestellt, dass sich die sonst im verschlossenen Keller
    befindlichen Unterlagen sowie Disketten (5 Packete in weisser Verpackung)
    und abggestellte Utensilien frueherer Mieter fehlten.

      Seite 3

                                   Seite 3

    Die Polizeibeamten befragten daraufhin die Bewohner der 3.Etage des
    Hauses Sternstr.29 ob jemand etwas gehoert oder gesehen haette
    bezueglich des Kellereinbruches. Da es sich um jugoslavische
    Kriegsfluechtlinge handelt und diese sich schwer in deutsch ver-
    staendigen koennen geschah dies durch einen Beamten in englisch.
    Herr Weber und ich befanden uns derzeit an der Haustuer. Die
    Beamten und die Bewohner auf dem Flur der dritten Etage. Einer
    der Beamten kam nach einer Weile herunter waehrend der andere seine
    Fragen weiter in englisch stellte. Dieser Beamte kam dann auch
    herunter und meinte zu seinem Kollegen:" Was hat die da gerade gesagt,
    (in englisch)das heisst doch die waren selber im Keller."
    Was sein Kollege bestaetigte. Daraufhin wurden die Bewohner gebeten
    ihre Paesse zu zeigen und mitzukommen. Wir gingen dann zur Anzeigen-
    aufnahme zum Streifenwagen. Dort wurden dann die Personalien und
    die Einbruchsanzeige aufgenommen. Dem Beamten wurde von Herrn Weber
    der Kellerschluessel des Schlosses zur Beweissicherung ausgehaendigt.
    Die Beamten setzten sich ueber Funk mit ihrer Dienststelle in Verbindung.
    Wir sollten noch warten.

    Soweit zur Information.

    Nach Eintreffen der Beamten (einer stellte sich als Herr Michels vor
    der andere garnicht, Dienstausweise wurden nicht gezeigt) wurde der
    Sachverhalt von Herrn Weber wahrheitsgemaess geschildert und die
    Kellerraeume (in Beisein von mir und Herrn Weber) besichtigt. Wir
    gingen dann nach oben. Ich wollte " Mr. Noname"  den Sachverhalt
    wie oben geschildert ueber den ueberklebten Hinweis fuer Polizei
    und Feuerwehr erklaeren. Er meinte nur lapidar:" Dieser Hinweis
    hinge wohl erst seit heute da, denn an dem Tag wo er da war, hing
    dort noch keiner ". Ich sagte ihm das er ihn auch nicht hat sehen
    koennen wenn er ueberklebt ist.
    Eine Pruefung bei der Familie A.Tripp, Sternstr.20 wo der Keller-
    schluessel im Beisein von mir am 27.4.93 fuer die o.a. Zwecke
    hinterlegt wurde erfolgte nicht.
    Zwischenzeitlich beorderte Herr Michels das RWE zur Sternstr.29.
    Nach Eintreffen des RWE wollte Herr Michels und Mr. Noname ein
    Stueck entfernt ersteinmal alleine mit dem Herrn von RWE reden.
    Dies geschah auch. Danach sagte der Herr vom RWE Herrn Michels,
    dass das RWE normalerweise nur fuer Notfaelle zum Einsatz gerufen
    wird. Die Stadtwerke waeren fuer die Sternstr.29 zustaendig.
    Nichts des zu Trotz orderte Herr Michels eine Stromanstellung
    durch das RWE an. Die Einwaende des Herrn Weber, dass die Stadtwerke
    eine Verplombung durch das RWE am 27.4.93 anggeordert hatte liess
    er nicht gelten. Auch nicht den Einwand des Herrn Weber, dass Herr
    Weber ihn darrauf Aufmerksam machte er wolle keinen Eingehungs-
    betrug machen, liess Herr Michels nicht gelten. Herr Weber sagte
    ihm auch das er nach Paraggraph 564 BGB die Mietparteien gekuendigt
    hat. Worauf Herr Michels Herrn Weber ein Hausbetretungsverbot fuer
    den 30.4.93 aussprach und eine Vortaeuschung falscher Tatsachen.

      Seite 4

                                   Seite 4

    Sollte Herr Weber das Haus betreten wuerde er ihn in Gewahrsam nehmen.
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    Die Stromanschaltung nimmt Herr Michels auf seine Kappe.
    Ausserdem stellt Herr Michels Strafantrag wegen Vortaeuschung falscher
    Tatsachen, da der ganze Einbruch nur vorgetaeuscht sei. Herr Michels
    habe Zeugenaussagen. Ich wurde aber nicht befragt. Eine Spurensicher-
    rung des Einbruches wurde nicht vorgenommen.
    Ausserdem wurde der von Herrn Weber zur Beweisstellung abgegebene
    Kellerschluessel wieder an Herrn Weber ausgehaendigt.
    Somit ist eine Beweissicherung nicht moeglich.
    Durch das Rambomaessige Auftreten des Herrn Michels waren die
    bis zu diesem Zeitpunkt korrekt handelden jungen Polizeibeamten
    total eingeschuechtert.

    Durch diese Vorgehensweise des Beamten Michels fuehle ich mich
    dermassen einggeschuechtert und bedroht, dass ich den Sinn in dem ich
    erzogen
    worden bin: Naemlich " die Polizei dein Freund und Helfer "
    nicht mehr verstehe. Wenn eine Gleichbehandlung nicht mehr
    gewaehrleistet ist, wie bitte erklaere ich dies meinem Kinde????
    Das Ansehen der Polizei und seiner Beamten hat durch diesen Vorfall
    dermassen gelitten, dass obwohl ich verpflichtet bin Straftaten zu
    melden in Zweifel ziehen muss dies auch zu tun, da ansonsten ich
    hinterher die von mir angezeigte Straftat begangen habe.

    Wenn jungen korrekten Polizeibeamten solch eine Vorgehensweise
    vorgelebt und vorgefuehrt wird, und diese spaeter nachgeahmt wird
    braucht sich die Polizei nicht zu wundern wenn sie mit Steinen
    beschmissen wird. Bis heute hatte ich die Steineschmeisser nicht
    verstanden, da ich an diesen Rechtsstaat geglaubt habe. Aber seit
    diesem Vorfall weiss ich nicht mehr was ich von der Gerechtigkeit
    und seinen Vertretern zu halten habe. Ich bin dermassen demorali-
    siert, eingeschuechtert und verunsichert ueber diese Willkuer.
    Ich habe durch diesen Vorfall Schaden an meiner Seele erlitten.

    In Erwartung auf Ihre Stellungnahme verbleibe ich

    Kopie
    Ministerium  fuer
    Jugend und Familie

                                    DOLLENDORF,KARIN
                                    KANUTENSTR 51
                               4040 NEUSS
                                    Tele. : 02131-466970

    Ministerium  fuer
    Jugend und Familie

    Kennedyalle 105-107
    5300 Bonn 2

                                           NEUSS  den, 01.05.93

          Betr: Dienstaufsichtsbeschwerde
Vorfall am 30.4.93 22.00-23.00 Uhr
Sternstr.29, 4040 Neuss 1
Einsatzleiter Schutzbereich 1 Herr Michels
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     Sehr geehrte Damen und Herren,

     vorab zu Ihrer Information:

     Am 30.4.93 wurde Herr Wendolin Weber, von mir und meinem Sohn
     Christian (11 Jahre), nach dem Karatetraining, (Herr Weber ist
     ein Bekannter und Vereinskamerad von uns) in Moenchengladbach
     auf der Dohler Str. 231 mit meinem Pkw. abgeholt.
     Da Herr Weber ueber kein eigenes Fahrzeug verfuegt und das Haus
     Sternstr.29 in Neuss ohne Zeugen nicht mehr betreten will
     (Herr Weber ist der Eigentuemer), wird von mir der Freundschafts-
     dienst erwiesen.

     Gegen 20.15 Uhr trafen wir auf der Sternstr.29 ein um den Brief-
     kasten zu leeren. Vor dem Haus stand eine Jugoslavin. Die Haustuer
     war offen. Mein Sohn und Herr Weber stiegen aus und gingen zum
     Briefkasten. Dieser wurde dann von Herrn Weber geoeffnet und entleert.
     Da durch die Mieter auch Post noch in den Hausflur gelegt wird traten
     mein Sohn und er durch die geoeffnete Hausstuer einen Schritt in den
     Flur und nahmen die dort befindliche Post, die fuer die Firma
     CWK Computersysteme GmbH bestimmt war an sich.

      Seite 2

                                   Seite 2

     - Erklaerung: Die Firma CWK Computersysteme GmbH wurde von Herrn
   Weber gekuendigt und befindet sich in Aufloesung.

     Die Kellerraeume wurden von meinem Sohn und Herrn Weber nicht,
     wie spaeter von Ihrem Herrn Michels behauptet, betreten und aufge-
     brochen.
     Ferner wurde festgestellt, dass die Mitteilung die an der Innen-
     seite der Glasscheibe (frueheres Buero der CWK) haengt, mit
     Dexifix ueberklebt war. Die Mitteilung war fuer Feuerwehr und
     Polizei bestimmt. Darauf ist die Angabe gemacht worden wo sich
     der Kellerschluessel befindet. - Erlaeuterungg siehe naechsten
     Absatz -.
     Das Dexifix wurde von Herrn Weber entfernt. Wir fuhren daraufhin
     zur Polizei, Juelicher Landstr., um Mitteilung ueber das Verkleben
     dieser fuer die Feuerwehr und Polizei wichtigen Information zu
     machen. Es interessierte aber nicht weiter.
     Danach fuhren wir zu mir.

     Ca. gegen 21.45Uhr fuhren wir (Herr Weber und ich), bevor er von mir
     zurueck nach Moenchengladbach bebracht wurde nochmals an der Stern-
     str.29 vorbei. Herr Weber wollte noch Sachen aus den Kellerraeumen
     holen. Gegen 22.00 Uhr trafen wir dort ein.
     Die Haustuer stand zu diesem Zeitpunkt weit offen. Herr Weber betrat
     das Haus und kam nach ca. 2Minuten aufgeregt wieder. Er teilte mir
     mit, dass die Kellertuer, welche am 27.4.93 durch die Fa.
     Keiner Eigentumsschutz GmbH, 4040 Neuss, geoeffnet und ein neuer
     Zylinder eingesetzt wurde aufgebrochen ist.
     -Erklaerung: Die Fa. Keiner Eigentumsschutz GmbH, wurde nach dem

  Einsatz der Polizei am 21.4.93, der Vorfall ist Ihnen
  bekannt bestellt, da die Schluessel nicht dem Eigen-
  tuemer, Herrn Weber, sondern Herrn Ramos ausgehaendigt
  wurde. Durch den Vorfall am 26.3.93 wurde ein
  Auswechseln des Zylinders noetigt, da Herr Weber sich
  nicht nocheinmal bei Abholung des Schluessels einer

                  Waffenbedrohung durch Herrn Ramos aussetzen wollte.
  Der geforderte Personenschutz am 26.4.93 bei Herrn
  PHK Wolber wurde nicht erfuellt, mit der Begruendung
  es handel sich um eine zivilrechtliche Angelegenheit.

    Die Polizei wurde umgehaend von Herrn Weber angerufen.
    Um ca. 22.30Uhr traf der Einsatzwagen NE-3103 auf der Sternstr. ein.
    Die Beamten betraten das Haus und fanden die aufgebrochene Keller-
    tuer vor. Der zerbrochene Tuerzylinder lag auf dem Boden und
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    wurde von dem einen Beamten aufgehoben und eingesteckt. Desweiteren
    wurde der Stromkasten ueberprueft, da durch das RWE am 27.4.93
    eine Verplombung auf Anordnung der Stadtwerke vorgenommen wurde.
    Auf die Frage des Beamten ob sonstige Gegenstaende fehlen, wurde
    erstmal festgestellt, dass sich die sonst im verschlossenen Keller
    befindlichen Unterlagen sowie Disketten (5 Packete in weisser Verpackung)
    und abggestellte Utensilien frueherer Mieter fehlten.

      Seite 3

                                   Seite 3

    Die Polizeibeamten befragten daraufhin die Bewohner der 3.Etage des
    Hauses Sternstr.29 ob jemand etwas gehoert oder gesehen haette
    bezueglich des Kellereinbruches. Da es sich um jugoslavische
    Kriegsfluechtlinge handelt und diese sich schwer in deutsch ver-
    staendigen koennen geschah dies durch einen Beamten in englisch.
    Herr Weber und ich befanden uns derzeit an der Haustuer. Die
    Beamten und die Bewohner auf dem Flur der dritten Etage. Einer
    der Beamten kam nach einer Weile herunter waehrend der andere seine
    Fragen weiter in englisch stellte. Dieser Beamte kam dann auch
    herunter und meinte zu seinem Kollegen:" Was hat die da gerade gesagt,
    (in englisch)das heisst doch die waren selber im Keller."
    Was sein Kollege bestaetigte. Daraufhin wurden die Bewohner gebeten
    ihre Paesse zu zeigen und mitzukommen. Wir gingen dann zur Anzeigen-
    aufnahme zum Streifenwagen. Dort wurden dann die Personalien und
    die Einbruchsanzeige aufgenommen. Dem Beamten wurde von Herrn Weber
    der Kellerschluessel des Schlosses zur Beweissicherung ausgehaendigt.
    Die Beamten setzten sich ueber Funk mit ihrer Dienststelle in Verbindung.
    Wir sollten noch warten.

    Soweit zur Information.

    Nach Eintreffen der Beamten (einer stellte sich als Herr Michels vor
    der andere garnicht, Dienstausweise wurden nicht gezeigt) wurde der
    Sachverhalt von Herrn Weber wahrheitsgemaess geschildert und die
    Kellerraeume (in Beisein von mir und Herrn Weber) besichtigt. Wir
    gingen dann nach oben. Ich wollte " Mr. Noname"  den Sachverhalt
    wie oben geschildert ueber den ueberklebten Hinweis fuer Polizei
    und Feuerwehr erklaeren. Er meinte nur lapidar:" Dieser Hinweis
    hinge wohl erst seit heute da, denn an dem Tag wo er da war, hing
    dort noch keiner ". Ich sagte ihm das er ihn auch nicht hat sehen
    koennen wenn er ueberklebt ist.
    Eine Pruefung bei der Familie A.Tripp, Sternstr.20 wo der Keller-
    schluessel im Beisein von mir am 27.4.93 fuer die o.a. Zwecke
    hinterlegt wurde erfolgte nicht.
    Zwischenzeitlich beorderte Herr Michels das RWE zur Sternstr.29.
    Nach Eintreffen des RWE wollte Herr Michels und Mr. Noname ein
    Stueck entfernt ersteinmal alleine mit dem Herrn von RWE reden.
    Dies geschah auch. Danach sagte der Herr vom RWE Herrn Michels,
    dass das RWE normalerweise nur fuer Notfaelle zum Einsatz gerufen
    wird. Die Stadtwerke waeren fuer die Sternstr.29 zustaendig.
    Nichts des zu Trotz orderte Herr Michels eine Stromanstellung
    durch das RWE an. Die Einwaende des Herrn Weber, dass die Stadtwerke
    eine Verplombung durch das RWE am 27.4.93 anggeordert hatte liess
    er nicht gelten. Auch nicht den Einwand des Herrn Weber, dass Herr
    Weber ihn darrauf Aufmerksam machte er wolle keinen Eingehungs-
    betrug machen, liess Herr Michels nicht gelten. Herr Weber sagte
    ihm auch das er nach Paraggraph 564 BGB die Mietparteien gekuendigt
    hat. Worauf Herr Michels Herrn Weber ein Hausbetretungsverbot fuer
    den 30.4.93 aussprach und eine Vortaeuschung falscher Tatsachen.

      Seite 4
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    Sollte Herr Weber das Haus betreten wuerde er ihn in Gewahrsam nehmen.
    Die Stromanschaltung nimmt Herr Michels auf seine Kappe.
    Ausserdem stellt Herr Michels Strafantrag wegen Vortaeuschung falscher
    Tatsachen, da der ganze Einbruch nur vorgetaeuscht sei. Herr Michels
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    habe Zeugenaussagen. Ich wurde aber nicht befragt. Eine Spurensicher-
    rung des Einbruches wurde nicht vorgenommen.
    Ausserdem wurde der von Herrn Weber zur Beweisstellung abgegebene
    Kellerschluessel wieder an Herrn Weber ausgehaendigt.
    Somit ist eine Beweissicherung nicht moeglich.
    Durch das Rambomaessige Auftreten des Herrn Michels waren die
    bis zu diesem Zeitpunkt korrekt handelden jungen Polizeibeamten
    total eingeschuechtert.

    Durch diese Vorgehensweise des Beamten Michels fuehle ich mich
    dermassen einggeschuechtert und bedroht, dass ich den Sinn in dem ich
    erzogen
    worden bin: Naemlich " die Polizei dein Freund und Helfer "
    nicht mehr verstehe. Wenn eine Gleichbehandlung nicht mehr
    gewaehrleistet ist, wie bitte erklaere ich dies meinem Kinde????
    Das Ansehen der Polizei und seiner Beamten hat durch diesen Vorfall
    dermassen gelitten, dass obwohl ich verpflichtet bin Straftaten zu
    melden in Zweifel ziehen muss dies auch zu tun, da ansonsten ich
    hinterher die von mir angezeigte Straftat begangen habe.

    Wenn jungen korrekten Polizeibeamten solch eine Vorgehensweise
    vorgelebt und vorgefuehrt wird, und diese spaeter nachgeahmt wird
    braucht sich die Polizei nicht zu wundern wenn sie mit Steinen
    beschmissen wird. Bis heute hatte ich die Steineschmeisser nicht
    verstanden, da ich an diesen Rechtsstaat geglaubt habe. Aber seit
    diesem Vorfall weiss ich nicht mehr was ich von der Gerechtigkeit
    und seinen Vertretern zu halten habe. Ich bin dermassen demorali-
    siert, eingeschuechtert und verunsichert ueber diese Willkuer.
    Ich habe durch diesen Vorfall Schaden an meiner Seele erlitten.

    In Erwartung auf Ihre Stellungnahme verbleibe ich

    Kopie
    Innenministerium
    Dr.Schnoor
    Haroldstr

     4040 Duesseldorf 1

                                              Der Oberkreisdirektor
                                              als Kreispolizeibehoerde
                                              Neuss

    Kreispolizeibehoerde Neuss Postfach 100855  4040 Neuss

                                              Abteilung        : Verwaltung
     Herrn                                    Auskunft erteilt : Herr Hennecke/
     Jorge Ramos                                                 Frau Fuchs    
     Sternstr. 29                             Zimmer           : 332           
                                              Tele.Nr.         : 02131/406-461 
     4040 Neuss                               Juelicher Landstr 178,4040 Neuss 1

              Mein Zeichen : 31 V III 5360/90/93        Neuss .05.1993/L

    Aufwendungsersatz

    Polizeieinsatz am 21.04.1993

    Sehr geehrter Herr Ramos,

    E nach dem mir vorliegenden Polizeibericht fand am 21.04.1993 um 15.10.Uhr
    ein Polizeieinsatz aufgrund von Mietschwirigkeiten in dem Wohnhaus auf
    der Sternstr. 29, in welchem Sie auch wohnhaft sind, statt.
    Wegen der Mitteilung der anwesenden Mieter ueber die Sperrung des
    Stromes durch den Hauseigentuemer (Herrn Weber) wurde bei dem Einsatz
    am 21.04.93 die Hauptstromsicherung im Keller von den Beamten in 
    Augenschein genommen; auch Mitarbeiter des RWE erschienen vor Ort.
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    Im weiteren Verlauf der Aktion musste der Schluesseldienst der Firma
    Hilgers in Neuss angefordert werden; von diesem wurde
    die Kellertuer geoeffnet und mit einem neuen Schloss versehen. Die 
    Schluessel wurden Ihnen ausgehaendigt.F

    Zwischenzeitlich liegt mir die Rechnung der Firma Hilgers fuer die
    vorgenommenen Handlungen vor.
    Die Rechnung berlaeuft sich auf 216,78 DM 
    Dieser Betrag ist von Ihnen sowie von den anderen  im Polizeibericht
    aufgefuehrten Hausbewohnern
E - Krijestarac, Rijac geb. 08-08.1969
    - Kelecija,Rasim     geb. 20.07.1964 F
    zurueckzuerstatten.

    ESie bilden gemeinsam mit diesen Personen eine Gesammtschuldner-Gemeinschaft
    gemaess Paragr. 421 BGB.F
    Gemaess dieser Vorschrift fordere ich die Erstattung des Gesammtbetrages
    in Hoehe von 216,78 DM von Ihnen; weitere Regelungen ueber die
    
    Aufteilung des Betrages obliegen Ihnen und den Herren Krijestarc
    und Kelecija im Innenverhaeltnis der Schuldnergemeinschaft. Die genannten
    Parteien erhalten je eine Durchschrift dieses Schreibens.

    Der Ersatz der  mir entstandenen Aufwendungen richtet sich nach Paragr. 670
    BGB in Verbindung mit Paragr. 662 BGB.
    Die Polizei wurde von Ihnen beauftragt, die Lage in Augenschein zu
    nehmen und die Tuer zu oeffnen. Zur Erfuellung dieses Auftrags musste sie
    sich der genannten Schluesseldienst-Firma bedienen.

    Ich bitte Sie, den Betrag in Hoehe von 216,78 DM umgehend, spaetestens
    jedoch bis zum 15.06.93 auf eines der u.a.Konten der Kreiskasse Neuss
    unter Angabe des Aktenzeichens 31 V III 5360/90/93 und der
    Haushaltsstelle 1.999.5040. 1 zu ueberweisen.

    Sollte der Betrag bis zum genannten Zeitpunkt nicht auf meinem Konto
    eingegangen sein, werde ich zur Wahrung meines Anspruchs den Rechtsweg
    beschreiten und ab dem 16.06.93 Verzugszinsen in Hoehe von 8,3% fordern.

    Mit freundlichen Gruessen
    Im Auftrag

    Kerber
    Kreisverwaltungsrat

EAnm.v.mir:
          Ellenbecks Hinweis auf Tab.Nr. 16169/93 

  ohne Beruecksichtigung verschiedener relevanter Aspekte
  spricht fuer sich.

  Waehrend aus obigem Vorgang des Hrrrn. Kreisverwaltungsrates
          Kerber, gewisse Vorgaenge eindeutig hervorgehen, werden

  diese von gewisssen anderen Beamten, die das Ansehen der 
  Beamtenschaft und der Staatlichen Organe schaedigen,
  so verzerrt dargestellt, dass Vorsatz unterstellt werden kann.

  Sollte wiedererwartens der Vorsatz nicht zutreffen, waere es
  noch viel schlimmer ! Denn dann waere es .... (vieleicht Inkompetenz).

    F

                         Auszug Cronologischer Ablauf 

  26.03.93 POLIZEI Anzeige 1. K Kripo  Neuss ( Waffen werden sichergestellt)
   Weber macht Anzeige ( Protokoll aufgenommen bei KK ELLENBECK)
   Zeuge macht Anzeige ( Protokoll aufgenommen bei KK ELLENBECK)
   soll abgegeben weden an 2. K Polizei.

  21.04.93 POLIZEI Essing schaltet den Strom  mit RWE rechtswidrig an
           bricht Tueren auf mit Schluesseldienst.
  23.04.93 POLIZEI NEUSS Hr. Essing angerufen ( wollte rueckruf). War nicht da.
           MICHELS gesprochen. Sagt ich habe Plombe gebrochen.
           weitervermittelt an Hr. Droege
  25.04.93 Dienstaufsichtsbeschwerde gegen Einsatzleitung Schutz-POLIZEI
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           NEUSS
  26.04.93 POLIZEI (PHK) Hr. Wolber vorgesprochen wegen Schluessel.  
           Keinen Schluessel bekommen den soll ich mir bei RAMOS holen. 
           (Personenschutz wird verweigert) Zivilsache !

   Dienstaufsichtsbeschwerde an Kreispolizei Hr. Wolber gegeben.
  26.04.93 Stadtwerke Neuss wissen nichts vom Wiederanschalten des Stroms
           Stromkostenfrage ungeklaert. (entweder Weber, CWK, Stadtweke NE
           oder RWE sind geschaedigt worden.)
  27.04.93 POLIZEI Hr. Droege wie vereinbart zurueckgerufen , da er die 
           Unterlagen einsehen wollte. Er verweigert Auskunft und Aktenzeichen. 
           Verbindet an PHK Wolber. Auch der Verweigert jede Auskunft.
  27.04.93 Keiner Schluesseldienst geholt Kellertuere oeffnen und neues Schloss
           einbauen lassen. Hinterlegen von Schluessel bei Nachbarn fuer Polizei
           und Feuerwehr,  Hinweissschild anbringen.
  27.04.93 RWE uebernimmt die Stromabschaltung (Hr. Koppenbroich)
  28.04.93 RWE Schaltet den Strom ab. 
  30.04.93 POLIZEI NEUSS Aufgefordert das Aktenzeichens in Sachen Ramos zu geben
  30.04.93 Hinweisschild fuer Polizei und Feuerwehr war mit Kunstofffolie 
           (Holzmaserung) zugeklebt, 
           Von mir entfernt und zur POLIZEI gebracht zur Beweissicherung. 
           ( POLIZEI lehnt ab.) (Von mir aufgehoben.)
  
  30.04.93 Keller ist aufgebrochen. 
  
           POLIZEI gerufen Wagen NE-3103 kommt. Die
           Beamten ermitteln das Kriestarac, Asra , und Kelecija,Ramisa
           mit (angeblich POLIZEI und Stadtwerken im Keller waren 
           dessen T30 Stahl Tuere total zerstoert war. Dann gaben sie zu
           (auf insistieren der Beamten, das nicht die POLIZEI sondern
           andere Maenner das waren .
           Sie wurden zum Streifenwagen mitgenommen und dort kam beim
           Nachfragen der Personalien bei der Zentrale: 
  
           "Das war der Eigentumer selber! Der hat ja keinen Schluessel. "
           Ich gab den Beamten einen Kelllerschluessel. 
  
           Kreis-POLIZEI NEUSS Hr. MICHELS Einsatzleitung kommt und 
           droht mir mit :
           "Ich habe schon was dazu geschrieben, sie bekommen jetzt erst 
           einmal eine Anzeige wegen Vorteuschung einer Straftat und 
           sie koennen auch wieder was Schreiben."
           ( gemeint die Dienstaufsichtsbeschwerde)
           Er Befahl Hoheitlich dem durch ihn herbeigerufenen RWE den
           Strom im Haus anzuschaltzen. RWE Mitarbeiter wiesen auf 
           die Rechtwidrigkeit hin . Ich tat das auch. Uns wurde geboten
           still zu sein.  Er verbot mir das Grundstueck,
           Gebaude zu betreten sonst nimmt er mich in Haft. Ohne
           Rechtsgrundlage.

                         Auszug Cronologischer Ablauf 

  01.05.93 Stadtwerke Neuss informiert das POLIZEI/RWE Strom angeschaltet haben.
  01.05.93 Buergerbrief in Sachen Kreis-Polizei und Gesetzesverletzungen 
           verteilen an Firmen, Politik, Verwaltung und Institutionen.
  03.05.93 Dienstaufsichtsbeschwerde gegen Kreis-POLIZEI Neuss Hr. MICHELS 
           ans Innenmin. u.a.
  04.05.93 Presse regional um hilfe gebeten.
  04.05.93 RAMOS + Kelecija erwirken BESCHLUSS beim AG NEUSS 
           Ich soll den Strom in dem von den Antragstellern
           angemieteten Haus anstellen. Bei Haftandrohung.(Zwang zum Eingehungs-
           betrug). (Strom anstellen den Stadtwerke und RWE zu Recht abgestellt 
           haben) ( Datiert 30.04.93 )
  04.05.93 POLIZEI NEUSS (PHK) Hr. Wolbert fordert Stadtwerke auf 
           das Abschalten zu verzoegern.
           RWE Schafenberg uebernimmt die Bearbeitung der Stromsache (Sternstr.)
           jetzt unter dem Vorwand "Gewerbe". Der Vorgang liegt jetzt bei der
           Geschaeftsfuehrung RWE Hr. Dromburg
  11.05.93 POLIZEI NEUSS Ein Zeuge bekommt Vorladung zur Aussage wegen 
           Kellereinbruch im Ermitlungsverfahren ???? ( gegen wen?)

   Weber immer noch nicht zur Aussage aufgefordert (obwohl
   er die Polizei gerufen hat)

  13.05.93 Presse ueberregional um Hilfe gebeten. Redaktion Frontal
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   Redaktionskonferenz positiv, Nachforschungen eingeleitet
  17.05.93 Stadtwerke schicken Anmeldung Wasser Allgemeinstrom und Gas

    ( habe ich aber nicht angemeldet.) 
           Mon May 17 10:02:23 MEZ 1993 habe ich Stadtwerken fernm. mitgeteilt

   das ich weder angemeldet habe noch einen Eingehungsbetrug begehen
   werde. Das alles wie bei einem Leeren Gebaeude abgemeldet bleiben
   soll da ich nicht die Einnahmen durch die Mieter habe. (Keine NK.)

           Alles solle bitte noch mal schriftlich eingereicht werden.
   Und auch das Wasser kann mit den Leuten die nicht zahlen. Selber
   abgerechnet werden.
   Die RWE haben einen Vertrag mit jemanden gemacht der einen
   Falschen Namen angab. Da wird noch ermittelt.
   Stadtwerke verweisen Presse an RWE.

  17.05.93 Pressegespraech : Mieterverein soll schon Strafanzeige wegen 
   Paragr. 5 Wirtschaftsstrafgesetz gestellt haben. Und laut Presse
   info Ordungsamt liegt zumindest nichts vor was laenger als 14 Tage
   anhaengig ist. Mieterverein meint da soll eine Entmietung laufen.
   Stadtwerke machen dicht ( keine Auskunft ) verweisen ans RWE.
   Polizei meinte wohl das ich den Einbruch vorgeteuscht habe.
   Es existiert mitlerweile auch ein Aktenzeichen in Sachen
   Schusswaffe/Erpresssung und die Waffe ist wohl immer noch
   bei der Polizei sichergestellt.
   Mieterverein hat das Als Chefsache nach D,Dorf gegeben Hr. Dahmen.

  22.05.93 POLIZEI NEUSS Ein Zeuge bekommt Vorladung vom KK. ELLENBECK 
   zur Aussage ( "erneut " wurde durchgestrichen )   obwohl
   schon am 26.03.93 zwei Aussagen und Anzeigen gemacht wurden.
   also nach 2 Monaten !!! Sind die ersten Aussagen verschwunden ???
   oder unterdem Tisch gefallen ??? Bis der Anwalt das Aktenzeichen
   angefordert hat.
   Als Grund zur Vernehmung wurde dem Zeugen 

           (bewaffnete) " Bedrohung des Wendolin Weber"  
   was ist das fuer eine Flegelei "des Wendolin Weber"
   eine Sache oder ein Mensch ?

   im Ermitlungsverfahren ???? ( gegen wen?) angegeben.

   Jetzt wieder 1. K obwohl abgeben wurde ans 2. K ?????

                         Auszug Cronologischer Ablauf 

  24.05.93 POLIZEI NEUSS Ein Zeuge sendet Brief mit dem Verweis auf
   die Aussage/Vernehmung am 26.03.93   Hrrn. KK. Ellenbeck
   zu. Weitere Vernehmungen sind ja wohl unnoetig.

  25.05.93 POLIZEI NEUSS war um 11:30h beim Zeugen , mit rotem Passat
   Beamter ca. 180cm grosser Beamter in brauner Lederjacke
   kraeftige,trainierte Gestalt, dunkel blond, mit 3 Tage-Bart.
   Schrieb nach klingeln beim Zeugen eine Vorladung aus, die
   er mitnahm.
   Der Zeuge hatte wegen der erschreckenden Erfahrungen mit
   der Polizei extra auf den Schriftweg verwiesen.

  28.05.93 POLIZEI NEUSS Ein Zeuge bekommt Vorladung vom KK. ELLENBECK 
   zur Aussage ( diesmal "erneut " )   obwohl
   schon am 22.03.93 darauf hingewiesen wurde das der POLIZEI-EINSATZ
   vom  30.04.93 und die Waffenbedrohung sie zu tiefst Schockiert haben.
   Und der Zeuge sich deshalb schon in aertztliche Behandlung begeben 
   musste.
   Als Grund zur Vernehmung wurde dem Zeugen 

           " Bedrohung. Es sind noch Fragen offen, 
   die nur im persoenlichen Gespraech zu klaeren sind "  
   Pietaetlos eine junge Frau und Mutter derart unter druck zu setzten.

  31.05.93 POLIZEI NEUSS Ein Zeuge sendet Brief an Hrrn. KK. Ellenbeck
   und verweist auf den Brief vom 24.05.93 . Es ist im Zeugen
   nach dem 30.04.93 und der Polizei-aktion im moment nicht
   mehr Moeglich Vertrauen in die Arbeitsweise und die
   Integritaet der Neusser Polizei zu haben. Der Zeuge
   befindet sich deshalb sogar in Aerztlicher Behandlung.
   Hat gebeten um befragung durch die Staatsanwaltschaft
   oder um schriftliche Bearbeitung. Sieht sich jedoch
   nicht in der Lage bei der Kreis-POLIZEI NEUSS erneut persoenlich
   vorstellig zu werden.

  04.06.93 POLIZEI MG "Ladung in Eigener Sache"  erhalten

http://koeln.mooo.com/buecher/blogs/20160114_weebly_Landtag_pet.ausschuss.html

220 of 304



           Der Polizeipraesident MG
           Theodor Heuss str 149
           Tagebuchnr. 110139/93
           Ihr. Zeichen : 4.K. in der Antwort angeben
           Lehnen PM/KKB
           02161-400-1

   Mitbringen :
           Personalausweis

   Termin: Die dem 8.6.93 um 9:00H
   4. K Einbruch diebstahl

           Hr. Lahck verwies an
           Fr.  Ruetten an
           Hr. Lehnen gesprochen
           sagt das die Polizei Neuss eine Anzeige gegen mich wegen 

   vorteuschung einer Straftat erstattet hat und dazu soll 
   ich vernommen werden.
   ich verwies auf meinen Anwalt. Und sagte das ich nicht kommen werde,
   da klar ist was damit bezweckt werden soll.
   (Anmerk. von mir: Hr. Lehnen Polizei MG verhielt sich mir 
   gegenueber korrekt.)
   Ich rief nochmals an um mitzuteilen das ich noch was 
   schriftlich mache Hr. Plater Polizei MG wird das Hr. Lehnen
   ausrichten.

                         Auszug Cronologischer Ablauf 

  08.06.93 Fernsehteam gespr. Die Ermittlungen gehen weiter  (Presse)
  08.06.93 POLIZEI MG "Vernehmung wegen ueberhoehter Mietforderung Sternstr." 

   erhalten
           Der Polizeipraesident MG
           Theodor Heuss str 149
           Tagebuchnr. 111541/93
           Ihr. Zeichen : 
           Fr. Geilenkirchen KHMin
           02161-400-469

   Mitbringen :
           Personalausweis

   Termin: Mi  dem 16.6.93 um 9:00H

   (Anm.v.mir: Na endlich wurde mal eine Uebrpruefung veranlasst.
       Jetzt wird der Mieterverein nicht weiter vorsaetzlichen
       Schaden anrichten duerfen? Die Unterlagen liegen vor

  11.06.93 POLIZEI MG schreiben in Sachen "Kellereinbruch + Miete" bei
           Hr. Jansen 12:58 abgegeben
  09.07.93  Reg.Praes. D,dorf Untaetigkeitsbeschwerde 27.05.93 gegen 

    Kreispolizei Dienstausichtsbeschwerde vom 26.04.93 abgegeben 
    bei PHK Wolber. Es bedarf ja heute keiner Mitteilung mehr ! ???
    Der Reg.Praes. D,dorf meint Untaetigkeitsbeschwerde abgelehnt
    da ich mir die Abgabe von Wolber habe quitieren lassen 
    ( Empfangsbescheinigung ( Wie Einschreiben). Dann ist es wohl nicht
    mehr noetig, das die Kreispolizei eine Mitteilung nach ueber einem
    Monat abgiebt, was mit der Dienstaufsichtsbeschwerde geschehen ist.
    Kein "Weitergeleitet oder nicht Zustaendig" GRANICHTS ?
    Giebt es nur noch Flegel ?

  09.07.93  Medienarbeit
  19.08.93 Hungerstreik MarktPlatz Neuss 

   In der WZ erschien ein Artikel der mich Verleumdet.
   STADT-NEUS, KREISPOLIZEI, KRIJESTARAC, MIETERBUND, RAMOS

  20.08.93 Hungerstreik MarktPlatz Neuss 
   Hr. Roettgen ( oder so, von Stadt Neuss) kommt und frsgt mich
   ob ich den Hungerstreik abbreche, wenn nicht dann wird gleich
   was geschehen. Als ich sage das ich sofort abbreche wenn statt
   Reden faktische Hilfe kommt , werden  2 Plakatwaenden aufgestllt
   Der in der WZ erschienene Artikel wurde auf 2 Plakatwaenden
   ausgestellt. Diese Plakatwaende waren nicht als von der "Stadt Neuss"
   aufgestellt markiert und erwckten den ersten anschein sie seien von
   mir.
   Die Polizei Neuss kommt ob ich Kreislaufprobleme haette.
   "Nein" war meine antwort
   Ob es so waere das ich angerufen haette und mich vor die
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   Strassenbahn werfen moechte.
   "Nein" war meine antwort

   RAMOS mit Freund aus Rathaus
   Zeugen Franjo hat Schild aufgenommen

                     Seite -00000057-

STA ANZEIGE WOLBERT UNTAETIGKEITSBESCHWERDE W.DIENSTAUFSICHTSBESCHWERDE V.25.4

a6.0102048          
DATEI::/u/weber/aktenplan/31-63030310

.

                                             Weber, Wendolin
                                                             DOHLERSTR. 231
                                                       4050 MOENCHENGLADBACH 2

                                                    
                                                   
           Staatsanwaltschaft Duesseldorf         
           Willi-Becker-Allee 8                  
           
                                                    
           40227 Duesseldorf
                                                      
           
           
           
           Strafanzeige und Strafantrag           
           
           gegen
           
           Oberkreisdirektor des Kreises Neuss

   und PHK WOLBERT
           
           
           Ich, Wendolin Weber, Dohler Str. 231, 41238 Moenchengladbach erstatte
           hiermit Strafanzeige und stelle Strafantrag gegen den 

   Oberkreisdirektor des Kreises Neuss und die nachgeordneten 
   Dezernenten wegen

           
             4. Strafantrag gegen KK Wolbert wegen
             Aufforderung und Anleiten zum Begehen von Strafbaren
             Handlungen in Tateinheit mit Strafvereitelung im Amt,
             Noetigung zur Begehung von strafbaren Handlungen,
             Vergehen gem . Paragr. 77 Abs. 2 BBG , Falschanschuldigung,
             Verleumdung, Kreditgefaehrdung ua..

                          uebler Nachrede und Verleumdung
           
           im Sinne der Paragr. 186 und 187 StGB,

  sowie Starfvereitelung im Amt u.v.m.
           
           Es wird ausdruecklich Strafantrag nach Paragr.194 StGB gestellt.
           
           Unter dem  19.08.1993 veroeffentlichte  die Westdeutsche Zeitung
           in ihrem  Lokal Teil  fuer die  Stadt Neuss  einen Bericht  ueber
           meinem Mandanten  der vor dem Rathaus der Stadt Neuss seit drei
           Tagen  in   Hungerstreik   getreten   war.   Eine   Kopie   des
           Zeitungsausschnitts fuege ich in Anlage bei.
           
           Die Strafanzeige und der Strafantrag sind somit begruendet.
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                                      - 2 -

           
           Es    wird     um    Mitteilung     des    Aktenzeichen     des
           Ermittlungsverfahrens gebeten.

   Es  stellt sich die Frage ob hier gemeinschaftliches Handeln
   z.N. von Herrn Wendolin Weber  vorliegt.

           
           
          Wendolin Weber 
.

                                              Der Oberkreisdirektor
                                              als Kreispolizeibehoerde
                                              Neuss

    Kreispolizeibehoerde Neuss Postfach 100855  4040 Neuss

                                              Abteilung        : Verwaltung
     Herrn                                    Auskunft erteilt : Herr Hennecke/
     Jorge Ramos                                                 Frau Fuchs    
     Sternstr. 29                             Zimmer           : 332           
                                              Tele.Nr.         : 02131/406-461 
     4040 Neuss                               Juelicher Landstr 178,4040 Neuss 1

              Mein Zeichen : 31 V III 5360/90/93        Neuss .05.1993/L

    Aufwendungsersatz

    Polizeieinsatz am 21.04.1993

    Sehr geehrter Herr Ramos,

    E nach dem mir vorliegenden Polizeibericht fand am 21.04.1993 um 15.10.Uhr
    ein Polizeieinsatz aufgrund von Mietschwirigkeiten in dem Wohnhaus auf
    der Sternstr. 29, in welchem Sie auch wohnhaft sind, statt.
    Wegen der Mitteilung der anwesenden Mieter ueber die Sperrung des
    Stromes durch den Hauseigentuemer (Herrn Weber) wurde bei dem Einsatz
    am 21.04.93 die Hauptstromsicherung im Keller von den Beamten in 
    Augenschein genommen; auch Mitarbeiter des RWE erschienen vor Ort.

    Im weiteren Verlauf der Aktion musste der Schluesseldienst der Firma
    Hilgers in Neuss angefordert werden; von diesem wurde
    die Kellertuer geoeffnet und mit einem neuen Schloss versehen. Die 
    Schluessel wurden Ihnen ausgehaendigt.F

    Zwischenzeitlich liegt mir die Rechnung der Firma Hilgers fuer die
    vorgenommenen Handlungen vor.
    Die Rechnung berlaeuft sich auf 216,78 DM 
    Dieser Betrag ist von Ihnen sowie von den anderen  im Polizeibericht
    aufgefuehrten Hausbewohnern
E - Krijestarac, Rijac geb. 08-08.1969
    - Kelecija,Rasim     geb. 20.07.1964 F
    zurueckzuerstatten.

    ESie bilden gemeinsam mit diesen Personen eine Gesammtschuldner-Gemeinschaft
    gemaess Paragr. 421 BGB.F
    Gemaess dieser Vorschrift fordere ich die Erstattung des Gesammtbetrages
    in Hoehe von 216,78 DM von Ihnen; weitere Regelungen ueber die
    
    Aufteilung des Betrages obliegen Ihnen und den Herren Krijestarc
    und Kelecija im Innenverhaeltnis der Schuldnergemeinschaft. Die genannten
    Parteien erhalten je eine Durchschrift dieses Schreibens.

    Der Ersatz der  mir entstandenen Aufwendungen richtet sich nach Paragr. 670
    BGB in Verbindung mit Paragr. 662 BGB.
    Die Polizei wurde von Ihnen beauftragt, die Lage in Augenschein zu
    nehmen und die Tuer zu oeffnen. Zur Erfuellung dieses Auftrags musste sie
    sich der genannten Schluesseldienst-Firma bedienen.
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    Ich bitte Sie, den Betrag in Hoehe von 216,78 DM umgehend, spaetestens
    jedoch bis zum 15.06.93 auf eines der u.a.Konten der Kreiskasse Neuss
    unter Angabe des Aktenzeichens 31 V III 5360/90/93 und der
    Haushaltsstelle 1.999.5040. 1 zu ueberweisen.

    Sollte der Betrag bis zum genannten Zeitpunkt nicht auf meinem Konto
    eingegangen sein, werde ich zur Wahrung meines Anspruchs den Rechtsweg
    beschreiten und ab dem 16.06.93 Verzugszinsen in Hoehe von 8,3% fordern.

    Mit freundlichen Gruessen
    Im Auftrag

    Kerber
    Kreisverwaltungsrat

EAnm.v.mir:
          Ellenbecks Hinweis auf Tab.Nr. 16169/93 

  ohne Beruecksichtigung verschiedener relevanter Aspekte
  spricht fuer sich.

  Waehrend aus obigem Vorgang des Hrrrn. Kreisverwaltungsrates
          Kerber, gewisse Vorgaenge eindeutig hervorgehen, werden

  diese von gewisssen anderen Beamten, die das Ansehen der 
  Beamtenschaft und der Staatlichen Organe schaedigen,
  so verzerrt dargestellt, dass Vorsatz unterstellt werden kann.

  Sollte wiedererwartens der Vorsatz nicht zutreffen, waere es
  noch viel schlimmer ! Denn dann waere es .... (vieleicht Inkompetenz).

    F

                         Auszug Cronologischer Ablauf 

  26.03.93 POLIZEI Anzeige 1. K Kripo  Neuss ( Waffen werden sichergestellt)
   Weber macht Anzeige ( Protokoll aufgenommen bei KK ELLENBECK)
   Zeuge macht Anzeige ( Protokoll aufgenommen bei KK ELLENBECK)
   soll abgegeben weden an 2. K Polizei.

  21.04.93 POLIZEI Essing schaltet den Strom  mit RWE rechtswidrig an
           bricht Tueren auf mit Schluesseldienst.
  23.04.93 POLIZEI NEUSS Hr. Essing angerufen ( wollte rueckruf). War nicht da.
           MICHELS gesprochen. Sagt ich habe Plombe gebrochen.
           weitervermittelt an Hr. Droege
  25.04.93 Dienstaufsichtsbeschwerde gegen Einsatzleitung Schutz-POLIZEI
           NEUSS
  26.04.93 POLIZEI (PHK) Hr. Wolber vorgesprochen wegen Schluessel.  
           Keinen Schluessel bekommen den soll ich mir bei RAMOS holen. 
           (Personenschutz wird verweigert) Zivilsache !

   Dienstaufsichtsbeschwerde an Kreispolizei Hr. Wolber gegeben.
  26.04.93 Stadtwerke Neuss wissen nichts vom Wiederanschalten des Stroms
           Stromkostenfrage ungeklaert. (entweder Weber, CWK, Stadtweke NE
           oder RWE sind geschaedigt worden.)
  27.04.93 POLIZEI Hr. Droege wie vereinbart zurueckgerufen , da er die 
           Unterlagen einsehen wollte. Er verweigert Auskunft und Aktenzeichen. 
           Verbindet an PHK Wolber. Auch der Verweigert jede Auskunft.
  27.04.93 Keiner Schluesseldienst geholt Kellertuere oeffnen und neues Schloss
           einbauen lassen. Hinterlegen von Schluessel bei Nachbarn fuer Polizei
           und Feuerwehr,  Hinweissschild anbringen.
  27.04.93 RWE uebernimmt die Stromabschaltung (Hr. Koppenbroich)
  28.04.93 RWE Schaltet den Strom ab. 
  30.04.93 POLIZEI NEUSS Aufgefordert das Aktenzeichens in Sachen Ramos zu geben
  30.04.93 Hinweisschild fuer Polizei und Feuerwehr war mit Kunstofffolie 
           (Holzmaserung) zugeklebt, 
           Von mir entfernt und zur POLIZEI gebracht zur Beweissicherung. 
           ( POLIZEI lehnt ab.) (Von mir aufgehoben.)
  
  30.04.93 Keller ist aufgebrochen. 
  
           POLIZEI gerufen Wagen NE-3103 kommt. Die
           Beamten ermitteln das Kriestarac, Asra , und Kelecija,Ramisa
           mit (angeblich POLIZEI und Stadtwerken im Keller waren 
           dessen T30 Stahl Tuere total zerstoert war. Dann gaben sie zu
           (auf insistieren der Beamten, das nicht die POLIZEI sondern
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           andere Maenner das waren .
           Sie wurden zum Streifenwagen mitgenommen und dort kam beim
           Nachfragen der Personalien bei der Zentrale: 
  
           "Das war der Eigentumer selber! Der hat ja keinen Schluessel. "
           Ich gab den Beamten einen Kelllerschluessel. 
  
           Kreis-POLIZEI NEUSS Hr. MICHELS Einsatzleitung kommt und 
           droht mir mit :
           "Ich habe schon was dazu geschrieben, sie bekommen jetzt erst 
           einmal eine Anzeige wegen Vorteuschung einer Straftat und 
           sie koennen auch wieder was Schreiben."
           ( gemeint die Dienstaufsichtsbeschwerde)
           Er Befahl Hoheitlich dem durch ihn herbeigerufenen RWE den
           Strom im Haus anzuschaltzen. RWE Mitarbeiter wiesen auf 
           die Rechtwidrigkeit hin . Ich tat das auch. Uns wurde geboten
           still zu sein.  Er verbot mir das Grundstueck,
           Gebaude zu betreten sonst nimmt er mich in Haft. Ohne
           Rechtsgrundlage.

                         Auszug Cronologischer Ablauf 

  01.05.93 Stadtwerke Neuss informiert das POLIZEI/RWE Strom angeschaltet haben.
  01.05.93 Buergerbrief in Sachen Kreis-Polizei und Gesetzesverletzungen 
           verteilen an Firmen, Politik, Verwaltung und Institutionen.
  03.05.93 Dienstaufsichtsbeschwerde gegen Kreis-POLIZEI Neuss Hr. MICHELS 
           ans Innenmin. u.a.
  04.05.93 Presse regional um hilfe gebeten.
  04.05.93 RAMOS + Kelecija erwirken BESCHLUSS beim AG NEUSS 
           Ich soll den Strom in dem von den Antragstellern
           angemieteten Haus anstellen. Bei Haftandrohung.(Zwang zum Eingehungs-
           betrug). (Strom anstellen den Stadtwerke und RWE zu Recht abgestellt 
           haben) ( Datiert 30.04.93 )
  04.05.93 POLIZEI NEUSS (PHK) Hr. Wolbert fordert Stadtwerke auf 
           das Abschalten zu verzoegern.
           RWE Schafenberg uebernimmt die Bearbeitung der Stromsache (Sternstr.)
           jetzt unter dem Vorwand "Gewerbe". Der Vorgang liegt jetzt bei der
           Geschaeftsfuehrung RWE Hr. Dromburg
  11.05.93 POLIZEI NEUSS Ein Zeuge bekommt Vorladung zur Aussage wegen 
           Kellereinbruch im Ermitlungsverfahren ???? ( gegen wen?)

   Weber immer noch nicht zur Aussage aufgefordert (obwohl
   er die Polizei gerufen hat)

  13.05.93 Presse ueberregional um Hilfe gebeten. Redaktion Frontal
   Redaktionskonferenz positiv, Nachforschungen eingeleitet

  17.05.93 Stadtwerke schicken Anmeldung Wasser Allgemeinstrom und Gas
    ( habe ich aber nicht angemeldet.) 

           Mon May 17 10:02:23 MEZ 1993 habe ich Stadtwerken fernm. mitgeteilt
   das ich weder angemeldet habe noch einen Eingehungsbetrug begehen
   werde. Das alles wie bei einem Leeren Gebaeude abgemeldet bleiben
   soll da ich nicht die Einnahmen durch die Mieter habe. (Keine NK.)

           Alles solle bitte noch mal schriftlich eingereicht werden.
   Und auch das Wasser kann mit den Leuten die nicht zahlen. Selber
   abgerechnet werden.
   Die RWE haben einen Vertrag mit jemanden gemacht der einen
   Falschen Namen angab. Da wird noch ermittelt.
   Stadtwerke verweisen Presse an RWE.

  17.05.93 Pressegespraech : Mieterverein soll schon Strafanzeige wegen 
   Paragr. 5 Wirtschaftsstrafgesetz gestellt haben. Und laut Presse
   info Ordungsamt liegt zumindest nichts vor was laenger als 14 Tage
   anhaengig ist. Mieterverein meint da soll eine Entmietung laufen.
   Stadtwerke machen dicht ( keine Auskunft ) verweisen ans RWE.
   Polizei meinte wohl das ich den Einbruch vorgeteuscht habe.
   Es existiert mitlerweile auch ein Aktenzeichen in Sachen
   Schusswaffe/Erpresssung und die Waffe ist wohl immer noch
   bei der Polizei sichergestellt.
   Mieterverein hat das Als Chefsache nach D,Dorf gegeben Hr. Dahmen.

  22.05.93 POLIZEI NEUSS Ein Zeuge bekommt Vorladung vom KK. ELLENBECK 
   zur Aussage ( "erneut " wurde durchgestrichen )   obwohl
   schon am 26.03.93 zwei Aussagen und Anzeigen gemacht wurden.
   also nach 2 Monaten !!! Sind die ersten Aussagen verschwunden ???
   oder unterdem Tisch gefallen ??? Bis der Anwalt das Aktenzeichen
   angefordert hat.
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   Als Grund zur Vernehmung wurde dem Zeugen 
           (bewaffnete) " Bedrohung des Wendolin Weber"  

   was ist das fuer eine Flegelei "des Wendolin Weber"
   eine Sache oder ein Mensch ?

   im Ermitlungsverfahren ???? ( gegen wen?) angegeben.

   Jetzt wieder 1. K obwohl abgeben wurde ans 2. K ?????

                         Auszug Cronologischer Ablauf 

  24.05.93 POLIZEI NEUSS Ein Zeuge sendet Brief mit dem Verweis auf
   die Aussage/Vernehmung am 26.03.93   Hrrn. KK. Ellenbeck
   zu. Weitere Vernehmungen sind ja wohl unnoetig.

  25.05.93 POLIZEI NEUSS war um 11:30h beim Zeugen , mit rotem Passat
   Beamter ca. 180cm grosser Beamter in brauner Lederjacke
   kraeftige,trainierte Gestalt, dunkel blond, mit 3 Tage-Bart.
   Schrieb nach klingeln beim Zeugen eine Vorladung aus, die
   er mitnahm.
   Der Zeuge hatte wegen der erschreckenden Erfahrungen mit
   der Polizei extra auf den Schriftweg verwiesen.

  28.05.93 POLIZEI NEUSS Ein Zeuge bekommt Vorladung vom KK. ELLENBECK 
   zur Aussage ( diesmal "erneut " )   obwohl
   schon am 22.03.93 darauf hingewiesen wurde das der POLIZEI-EINSATZ
   vom  30.04.93 und die Waffenbedrohung sie zu tiefst Schockiert haben.
   Und der Zeuge sich deshalb schon in aertztliche Behandlung begeben 
   musste.
   Als Grund zur Vernehmung wurde dem Zeugen 

           " Bedrohung. Es sind noch Fragen offen, 
   die nur im persoenlichen Gespraech zu klaeren sind "  
   Pietaetlos eine junge Frau und Mutter derart unter druck zu setzten.

  31.05.93 POLIZEI NEUSS Ein Zeuge sendet Brief an Hrrn. KK. Ellenbeck
   und verweist auf den Brief vom 24.05.93 . Es ist im Zeugen
   nach dem 30.04.93 und der Polizei-aktion im moment nicht
   mehr Moeglich Vertrauen in die Arbeitsweise und die
   Integritaet der Neusser Polizei zu haben. Der Zeuge
   befindet sich deshalb sogar in Aerztlicher Behandlung.
   Hat gebeten um befragung durch die Staatsanwaltschaft
   oder um schriftliche Bearbeitung. Sieht sich jedoch
   nicht in der Lage bei der Kreis-POLIZEI NEUSS erneut persoenlich
   vorstellig zu werden.

  04.06.93 POLIZEI MG "Ladung in Eigener Sache"  erhalten
           Der Polizeipraesident MG
           Theodor Heuss str 149
           Tagebuchnr. 110139/93
           Ihr. Zeichen : 4.K. in der Antwort angeben
           Lehnen PM/KKB
           02161-400-1

   Mitbringen :
           Personalausweis

   Termin: Die dem 8.6.93 um 9:00H
   4. K Einbruch diebstahl

           Hr. Lahck verwies an
           Fr.  Ruetten an
           Hr. Lehnen gesprochen
           sagt das die Polizei Neuss eine Anzeige gegen mich wegen 

   vorteuschung einer Straftat erstattet hat und dazu soll 
   ich vernommen werden.
   ich verwies auf meinen Anwalt. Und sagte das ich nicht kommen werde,
   da klar ist was damit bezweckt werden soll.
   (Anmerk. von mir: Hr. Lehnen Polizei MG verhielt sich mir 
   gegenueber korrekt.)
   Ich rief nochmals an um mitzuteilen das ich noch was 
   schriftlich mache Hr. Plater Polizei MG wird das Hr. Lehnen
   ausrichten.

                         Auszug Cronologischer Ablauf 

  08.06.93 Fernsehteam gespr. Die Ermittlungen gehen weiter  (Presse)
  08.06.93 POLIZEI MG "Vernehmung wegen ueberhoehter Mietforderung Sternstr." 
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   erhalten
           Der Polizeipraesident MG
           Theodor Heuss str 149
           Tagebuchnr. 111541/93
           Ihr. Zeichen : 
           Fr. Geilenkirchen KHMin
           02161-400-469

   Mitbringen :
           Personalausweis

   Termin: Mi  dem 16.6.93 um 9:00H

   (Anm.v.mir: Na endlich wurde mal eine Uebrpruefung veranlasst.
       Jetzt wird der Mieterverein nicht weiter vorsaetzlichen
       Schaden anrichten duerfen? Die Unterlagen liegen vor

  11.06.93 POLIZEI MG schreiben in Sachen "Kellereinbruch + Miete" bei
           Hr. Jansen 12:58 abgegeben
  09.07.93  Reg.Praes. D,dorf Untaetigkeitsbeschwerde 27.05.93 gegen 

    Kreispolizei Dienstausichtsbeschwerde vom 26.04.93 abgegeben 
    bei PHK Wolber. Es bedarf ja heute keiner Mitteilung mehr ! ???
    Der Reg.Praes. D,dorf meint Untaetigkeitsbeschwerde abgelehnt
    da ich mir die Abgabe von Wolber habe quitieren lassen 
    ( Empfangsbescheinigung ( Wie Einschreiben). Dann ist es wohl nicht
    mehr noetig, das die Kreispolizei eine Mitteilung nach ueber einem
    Monat abgiebt, was mit der Dienstaufsichtsbeschwerde geschehen ist.
    Kein "Weitergeleitet oder nicht Zustaendig" GRANICHTS ?
    Giebt es nur noch Flegel ?

  09.07.93  Medienarbeit
  19.08.93 Hungerstreik MarktPlatz Neuss 

   In der WZ erschien ein Artikel der mich Verleumdet.
   STADT-NEUS, KREISPOLIZEI, KRIJESTARAC, MIETERBUND, RAMOS

  20.08.93 Hungerstreik MarktPlatz Neuss 
   Hr. Roettgen ( oder so, von Stadt Neuss) kommt und frsgt mich
   ob ich den Hungerstreik abbreche, wenn nicht dann wird gleich
   was geschehen. Als ich sage das ich sofort abbreche wenn statt
   Reden faktische Hilfe kommt , werden  2 Plakatwaenden aufgestllt
   Der in der WZ erschienene Artikel wurde auf 2 Plakatwaenden
   ausgestellt. Diese Plakatwaende waren nicht als von der "Stadt Neuss"
   aufgestellt markiert und erwckten den ersten anschein sie seien von
   mir.
   Die Polizei Neuss kommt ob ich Kreislaufprobleme haette.
   "Nein" war meine antwort
   Ob es so waere das ich angerufen haette und mich vor die
   Strassenbahn werfen moechte.
   "Nein" war meine antwort

   RAMOS mit Freund aus Rathaus
   Zeugen Franjo hat Schild aufgenommen

  

.
                                    Weber, Wendolin
                                    DOHLERSTR. 231
                              4050 MOENCHENGLADBACH 2
                                    Tele. :

          Regierungs Praesident NRW
          Georg-Glock-str 4
      4000 Duesseldorf
                                         MOENCHENGLADBACH 2   den, 25.05.93

          Betr: Untaetigkeitsbeschwerde gegen PHK Wolfert hilfsweise
die Kreispolizei.  Am 26.04.93 wurde von mir eine
Dienstaufsichtsbeschwerde gegen Einsatzleitung
Schutz-POLIZEI NEUSS bei PHK Wolfert abgegeben.
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        Bis heute habe ich vom Leiter der Kreispolizeibehoerde Neuss
kein Bescheid bekommen.
Ich lies mir den Empfang quitieren .

Ich erhebe hiermit Untaetigkeitsbeschwerde.
Oder ist es nicht mehr erforderlich Vorgaenge zu bearbeiten
und zumindest vorlaeufig die Bearbeitung zu bestaetigen.

               Ihren Bescheid erwartend verbleibe ich

.

Anmerkung Weber: Es liegt der Verdacht nahe das die Dienstaufsichtsbeschwerde
 die bei Wolber abgegeben wurde nicht bearbeitet wurde.

Aktenzeichen :31-6301451    
 Datei :31-63011451   
Inhalt :      BLATT 51 ERMITTLUNGSAKE ELLENBECK 
SELKE 30.04.93 AN POLIZEI WOLPERT AZ. ANFRAGE WEGEN BEDROHUNG        
Type    :     DOC

                               REINHARD F. SELKE  
                                  RECHTSANWALT   
       
       
       
       Anwaltsbuero, Grafenberger Allee 85, 4000 Duesseldorf 1
                                                Grafenberger Allee 85
       Polizeipraesidium                        4000 Duesseldorf 1
                                                Tel.: 0211/684377
       Schutzbereich I                          Fax.: 0211/672165
       Juelicher Landstr.                       Gerichtsfach LG 380
                                                Bankverbindung:
       4040   Neuss    1                        Postgiroamt Essen
                                                BLZ: 360 100 43
                                                Kto-Nr.: 313405-436
       
                                               Duesseldorf, 30.04.1993
                                               Mein Zeichen: 5466-93-w
       
       
       
       
       Ermittlungsverfahren
       gegen Philipe Ramos
             Sternstr. 29 in Neuss

             Vorfall vom 27.4.1993

             z.Hdn. H. PHK Wolpert

             Sehr geehrter Herr PHK Wolpert,

             in vorbezeichneter Angelenheit (Bedrohung mit einer Pistole)
             hat mich der Bedrohte, Herr Wendolin Weber, Dohler Str. 251,
             4050 Moenchengladbach 2, mit der Warnehmung seiner rechtlichen
             Interessen beauftragt. Eine auf mich lautende Vollmachtsurkunde
             liegt an.

             Zunaechst darf ich Sie hoeflichst um Mitteilung Ihres bzw. des
             staatsanwaltlichen Aktenzeichens bitten. Sodann wird um
             Akteneinsicht oder Sachstandsmitteilung gebeten.

             Mit freundlichen Gruessen

             Selke
             Rechtsanwalt                Der Oberkreisdirektor als
                                         Kreispolizeibehoerde Neuss
                                         Schutzbereich Neuss
                                         Juelicher Landstr. 178
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                                         4040 Neuss 1      4040 Neuss, 18.5.93
                                                  1) Vorfall war am 26.03.9393
                                                  2) Tbg.-Nr. 14402/99
                                                  SB:KK Ellenbeck
                                                  Kripo Neuss
                                                  I.A.Wolbert, PHK

Aktenzeichen :31-6301453    
 Datei :31-6301453    
Inhalt :      BLATT 53 EMITTLINGSAKTE VERMERK BEDROHUNG DES WEBER (NOTIZ PHK WOLBER         
Type    :     DOC

BRIEF BEGINN !
---------------------------------------------------------------------------

          DER OBERKREISDIREKTOR ALS
          KREISPOLIZEIBEOERDE NEUSS
          KRIMINALPOLIZEI                              JUELICHER LANDSTR. 178
                                                       4040 NEUSS, 18.05.1993
                                                       02131/406-0         

          Empfaenger
          RA Selke
          
          4000 Duesseldorf 1                                 Sender 
                                                            PHK Wolber

           Bemerkung:
           Siehe Vermerk auf Ihrem Schreiben.
           Wolber, PHK

  siehe Strafanzeige zu Dienstaufsichtsbeschwerde 1

  26.04.93 POLIZEI (PHK) Hr. Wolber vorgesprochen wegen Schluessel.  
           Keinen Schluessel bekommen den soll ich mir bei RAMOS holen. 
           (Personenschutz wird verweigert) Zivilsache !

   Dienstaufsichtsbeschwerde an Kreispolizei Hr. Wolber gegeben.
  27.04.93 POLIZEI Hr. Droege wie vereinbart zurueckgerufen , da er die 
           Unterlagen einsehen wollte. Er verweigert Auskunft und Aktenzeichen. 
           Verbindet an PHK Wolber. Auch der Verweigert jede Auskunft.
  04.05.93 POLIZEI NEUSS (PHK) Hr. Wolbert fordert Stadtwerke auf 
           das Abschalten zu verzoegern.
           RWE Schafenberg uebernimmt die Bearbeitung der Stromsache (Sternstr.)
           jetzt unter dem Vorwand "Gewerbe". Der Vorgang liegt jetzt bei der
           Geschaeftsfuehrung RWE Hr. Dromburg
Tue May  4 12:05:42 MEZ 1993 Fr. Furthkamp stadtwerke Gespr.

  PHK Wolbert hat gestern bei den Stadtwerken angerufen
  und gedroht das an die Presse zu geben (als beamter)
  und die Stadtwerke aufgefordert das absprerren herauszuzoegern
  das ganze wurde dann  mit dem Strom an Schafenberg RWE abgegeben
  da es sich (jetzt angeblich um Gewerbe handelt) . 
  204-2425 zu erreichen 7:30 - 8:30
  Der Vorgang wurde an den Direktor RWE angegeben.
  Die Stadtwerke haben mitlerweile einen ganz dicken Ordner.

  27.05.93  Reg.Praes. D,dorf Untaetigkeitsbeschwerde gegen Kreispolizei
    Dienstausichtsbeschwerde vom 26.04.93 abgegeben bei PHK Wolber
    Es bedarf ja heute keiner Mitteilung mehr ! ???

  15.06.93 Ich bekomme vom Reg. Prae. Zwischenmitteilung. fuer die
   Dienstaufsichtsbeschwerden die ans Innenmin. gingen.
   ( Was ist mit der zuerst in Neuss bei der Kreispolizei
   Hr. Wolber abgegebenen ??? )

  09.07.93  Reg.Praes. D,dorf Untaetigkeitsbeschwerde 27.05.93 gegen 
    Kreispolizei Dienstausichtsbeschwerde vom 26.04.93 abgegeben 
    bei PHK Wolber. Es bedarf ja heute keiner Mitteilung mehr ! ???
    Der Reg.Praes. D,dorf meint Untaetigkeitsbeschwerde abgelehnt
    da ich mir die Abgabe von Wolber habe quitieren lassen 
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    ( Empfangsbescheinigung ( Wie Einschreiben). Dann ist es wohl nicht
    mehr noetig, das die Kreispolizei eine Mitteilung nach ueber einem
    Monat abgiebt, was mit der Dienstaufsichtsbeschwerde geschehen ist.
    Kein "Weitergeleitet oder nicht Zustaendig" GRANICHTS ?
    Giebt es nur noch Flegel ?

zurueck zum Index 
zurueck zum Ueberbegriff 

     

                     Seite -00000058-

STERNSTR. RECHT KREISPOLIZEI AUFENDUNGSERSATZ %RAMOS 1.04.93 SACHE 36 C 281/93

a6.0102049          
DATEI::/u/weber/aktenplan/31-6101808

                                              Der Oberkreisdirektor
                                              als Kreispolizeibehoerde
                                              Neuss

    Kreispolizeibehoerde Neuss Postfach 100855  4040 Neuss

                                              Abteilung        : Verwaltung
     Herrn                                    Auskunft erteilt : Herr Hennecke/
     Jorge Ramos                                                 Frau Fuchs    
     Sternstr. 29                             Zimmer           : 332           
                                              Tele.Nr.         : 02131/406-461 
     4040 Neuss                               Juelicher Landstr 178,4040 Neuss 1

              Mein Zeichen : 31 V III 5360/90/93        Neuss .05.1993/L

    Aufwendungsersatz

    Polizeieinsatz am 21.04.1993

    Sehr geehrter Herr Ramos,

    nach dem mir vorliegenden Polizeibericht fand am 21.04.1993 um 15.10.Uhr
    ein Polizeieinsatz aufgrund von Mietschwirigkeiten in dem Wohnhaus auf
    der Sternstr. 29, in welchem Sie auch wohnhaft sind, statt.
    Wegen der Mitteilung der anwesenden Mieter ueber die Sperrung des
    Stromes durch den Hauseigentuemer (Herrn Weber) wurde bei dem Einsatz
    am 21.04.93 die Hauptstromsicherung im Keller von den Beamten in 
    Augenschein genommen; auch Mitarbeiter des RWE erschienen vor Ort.

    Im weiteren Verlauf der Aktion musste der Schluesseldienst der Firma
    Hilgers in Neuss angefordert werden; von diesem wurde
    die Kellertuer geoeffnet und mit einem neuen Schloss versehen. Die 
    Schluessel wurden Ihnen ausgehaendigt.

    Zwischenzeitlich liegt mir die Rechnung der Firma Hilgers fuer die
    vorgenommenen Handlungen vor.
    Die Rechnung berlaeuft sich auf 216,78 DM 
    Dieser Betrag ist von Ihnen sowie von den anderen  im Polizeibericht
    aufgefuehrten Hausbewohnern
    - Krijestarac, Rijac geb. 08-08.1969
    - Kelecija,Rasim     geb. 20.07.1964
    zurueckzuerstatten.

    Sie bilden gemeinsam mit diesen Personen eine Gesammtschuldner-Gemeinschaft
    gemaess Paragr. 421 BGB.
    Gemaess dieser Vorschrift fordere ich die Erstattung des Gesammtbetrages
    in Hoehe von 216,78 DM von Ihnen; weitere Regelungen ueber die
    
    Aufteilung des Betrages obliegen Ihnen und den Herren Krijestarc
    und Kelecija im Innenverhaeltnis der Schuldnergemeinschaft. Die genannten
    Parteien erhalten je eine Durchschrift dieses Schreibens.

    Der Ersatz der  mir entstandenen Aufwendungen richtet sich nach Paragr. 670
    BGB in Verbindung mit Paragr. 662 BGB.
    Die Polizei wurde von Ihnen beauftragt, die Lage in Augenschein zu
    nehmen und die Tuer zu oeffnen. Zur Erfuellung dieses Auftrags musste sie
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    sich der genannten Schluesseldienst-Firma bedienen.

    Ich bitte Sie, den Betrag in Hoehe von 216,78 DM umgehend, spaetestens
    jedoch bis zum 15.06.93 auf eines der u.a.Konten der Kreiskasse Neuss
    unter Angabe des Aktenzeichens 31 V III 5360/90/93 und der
    Haushaltsstelle 1.999.5040. 1 zu ueberweisen.

    Sollte der Betrag bis zum genannten Zeitpunkt nicht auf meinem Konto
    eingegangen sein, werde ich zur Wahrung meines Anspruchs den Rechtsweg
    beschreiten und ab dem 16.06.93 Verzugszinsen in Hoehe von 8,3% fordern.

    Mit freundlichen Gruessen
    Im Auftrag

    Kerber
    Kreisverwaltungsrat

                     Seite -00000059-

ANTWORT AN LANDTAG PETITIONSAUS.ENTSCHEIT ZEICH.:-I.3-Pet.-Nr.-11/12149(24.09.

a6.010205           
DATEI::/u/weber/aktenplan/15101010205

                                    Weber, Wendolin
                                    DOHLERSTR. 231
                              4050 MOENCHENGLADBACH 2

     Hr. Knippschild
     Die PAESIDENTIN des Landtages Nordrhein-Westfalen          
     Postfach 101143
     40002 DUESSELDORF

                                        Moenchengladbach 2.4.1995
     Betr.: Az. -I.3 - Pet.-Nr. 11/12149

    Meine Existenz wurde "gewollt" Vernichtet ! Diese Frage ist ebenso 
    wie die ausstehende Widergutmachung/Entschaedigung ungeklaert.

     Sehr geehrter Herr Knippschild,
     Sehr geehrter Damen und Herren,
     ich nehme Bezug auf das o.a. Aktenzeichen.

     Zur bildlichen Verdeutlichung der Existenzvernichtung durch
     diesen Staat gegenueber meiner Person, uebersende ich Ihnen folgende
     Anlagen zur Pruefung und Stellungnahme.

     Ich erwarte eine Wiedergutmachung und Entschaedigung fuer mir ange-
     tanes Unrecht.

     Sollte dies nicht geschehen, so erschuettert dies die Grundfeste dieses
     Staates, weil sich dann damit ein Unrechtstaat manifestiert.

     Die Konsequenzen sind in vielfacher Hinsicht tiefgreifend.

     Ich bitte Sie, dies eingehend zu pruefen, und sich der Tragweite
     Ihrer Entscheidung sowohl im Menschlichen als auch im finanz-
     und rechtspolitischen Rahmen, sowie in einer ganzen Reihe von
     anderen Gesichtspunkten im klaren zu sein.

     Es ist fuer eine grosse Zahl von Mitbuergern vorerst sicherlich
     erfreulich, dass der Bundestag keinen Handlungsbedarf sieht,
     wenn Mieter keine Miete und keine Nebenkosten zahlen.
     Dies wird sicher vom kleinen Postboten bishin zur alleinerziehenden
     Mutter positiv aufgenommen. Denn vielen war bisher nicht klar, dass
     sie keine Miete mit Nebenkosten zahlen muessen, dass dies vielmehr
     durch den Eigentuemer abgeschrieben wird.
     Die Miete stellt sich somit als eine theoretische, wenngleich nicht
     ernstgemeinte und noch weniger erfolgreich pfaendbare, uneinbringbare
     Forderung heraus. Das dies nun durch den Bundestag schriftlich
     bestaetigt wurde, werde ich hinreichend, interessierten Kreisen
     zur Kenntnis bringen.
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     Ich erwarte die Klaerung der bisher von allen Behoerden und Institutionen
     bewusst ausgeklammerten Frage : 
             "Wer zahlt fuer diese gewollte Existenzvernichtung ?"
     Jedenfalls ist es gewollt - sagt der Bundestag - .
     Zu meiner vernichteten Existenz sagt er jedoch nichts !
     Warscheinlich ist sie auch gewollt.

     Nun folgt eine 8 Seiten lange oeffentliche Erleuterung.
     Als Anlagen sind Abdrucke der Schreiben beigefuegt: 
Anlage I   : Bundestag,
Anlage II  : Landtag,
Anlage III : PRAES.LG D,DORF
Anlage IV  : URTEIL LG 26.04.94 LG 24 S 561/93 
Anlage V   : AG NEUSS 26 K 133/94 BESCHLUSS Z.BESCHLAGNAHME, ZWANGSVERSTEIGERUNG
Anlage VI  : Weber AN AG NEUSS 26 K 133/94 

         SCHREIBEN W.WASSERSCHADEN,ZWANGSVERSTEIGERUNG
Anlage VII : Bundesverfassungsgericht  1 BvR 537/95
Anlage VIII : 610 JS 666/93 + 412 JS 1032/93
Anlage IX   : Eine der Verschwundenenen Anzeigen ( weber % OKD -Michels)

zurueck zum Index 
zurueck zum Ueberbegriff 

     

                     Seite -00000060-

SCHREIBEN AN PETITIONSAUSSCHUSS NRW

a6.01020500         
DATEI::/u/weber/aktenplan/1510101020500

                                    Weber, Wendolin
                                    DOHLERSTR. 231
                              4050 MOENCHENGLADBACH 2
                                    Tele. :

          103191 LANDTAG DER
          LANDTAG DER LANDES NRW VORS.D.
          PETITIONSAUSCHUSSES KNIPSCHILD
          PLATZ DES LANDTAGES
      4000 DUESSELDORF
                        MOENCHENGLADBACH 2   den, 21.01.94

          Betr: - I.3 - Pet.-NR. 11/12149
STA/KREISPOLIZEI
"Ermaechtigungsgrundlage zur Gefahrenabwehr"

             Sehr geehrte Damen und Herren,
     sehr geehrter Herr Knipschild

     anbei erhalten Sie Unterlagen die fuer sich selbst Sprechen.
     Ich bitte Sie um genaue Studie und Einleitung der geeigneten
     Massnahmen. Das es eine Reihe von Gesetzen betrifft.

             Mit freundlichem Gruss

---------------------------------------------------------------------------
BRIEF ENDE !

zurueck zum Index 
zurueck zum Ueberbegriff 

     

                     Seite -00000061-

STA ANZEIGE DIENSTAUFSICHTSBESCHWERDE 1 KREISPOLIZEI OKD STROM Hr WOLBERT
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a6.01020509         
DATEI::/u/weber/aktenplan/31-63030100

.

                                                             Weber, Wendolin
                                                             DOHLERSTR. 231
                                                       4050 MOENCHENGLADBACH 2

                                                    
                                                   
           Staatsanwaltschaft Duesseldorf         
           Willi-Becker-Allee 8                  
           
                                                    
           40227 Duesseldorf
                                                      
           
           
           
           Strafanzeige und Strafantrag           
           
           gegen
           
           Oberkreisdirektor des Kreises Neuss

   und den Verantwortlich war fuer den Einsatz Sternstr. 29 am 21.4.93 .
           
           
           Ich, Wendolin Weber, Dohler Str. 231, 41238 Moenchengladbach erstatte
           hiermit Strafanzeige und stelle Strafantrag gegen den 

   Oberkreisdirektor des Kreises Neuss und die nachgeordneten 
   Dezernenten wegen

           
             3. Strafantrag gegen Einsatzleiter einsatz 1  (HR. Essing ?)
                wegen  Strom ..... zu Lasten Dritter ( 21.04.93 )
                Sachbeschaedigung, Eingriff in mein Eigentumsrecht u.a.
             Aufforderung und Anleiten zum Begehen von Strafbaren
             Handlungen in Tateinheit mit Strafvereitelung im Amt,
             Noetigung zur Begehung von strafbaren Handlungen,
             Vergehen gem . Paragr. 77 Abs. 2 BBG , Falschanschuldigung,
             Verleumdung, Kreditgefaehrdung ua..
                          uebler Nachrede und Verleumdung
           
           im Sinne der Paragr. 186 und 187 StGB,

  sowie Starfvereitelung im Amt u.v.m.
           
           Es wird ausdruecklich Strafantrag nach Paragr.194 StGB gestellt.
           
           Unter dem  19.08.1993 veroeffentlichte  die Westdeutsche Zeitung
           in ihrem  Lokal Teil  fuer die  Stadt Neuss  einen Bericht  ueber
           meinem Mandanten  der vor dem Rathaus der Stadt Neuss seit drei
           Tagen  in   Hungerstreik   getreten   war.   Eine   Kopie   des
           Zeitungsausschnitts fuege ich in Anlage bei.
           
           Die Strafanzeige und der Strafantrag sind somit begruendet.

                                      - 2 -

           
           Es    wird     um    Mitteilung     des    Aktenzeichen     des

http://koeln.mooo.com/buecher/blogs/20160114_weebly_Landtag_pet.ausschuss.html

233 of 304



           Ermittlungsverfahrens gebeten.
   Es  stellt sich die Frage ob hier gemeinschaftliches Handeln
   z.N. von Herrn Wendolin Weber  vorliegt.

           
           
           
           Wendolin Weber

                                              Der Oberkreisdirektor
                                              als Kreispolizeibehoerde
                                              Neuss

    Kreispolizeibehoerde Neuss Postfach 100855  4040 Neuss

                                              Abteilung        : Verwaltung
     Herrn                                    Auskunft erteilt : Herr Hennecke/
     Jorge Ramos                                                 Frau Fuchs    
     Sternstr. 29                             Zimmer           : 332           
                                              Tele.Nr.         : 02131/406-461 
     4040 Neuss                               Juelicher Landstr 178,4040 Neuss 1

              Mein Zeichen : 31 V III 5360/90/93        Neuss .05.1993/L

    Aufwendungsersatz

    Polizeieinsatz am 21.04.1993

    Sehr geehrter Herr Ramos,

    E nach dem mir vorliegenden Polizeibericht fand am 21.04.1993 um 15.10.Uhr
    ein Polizeieinsatz aufgrund von Mietschwirigkeiten in dem Wohnhaus auf
    der Sternstr. 29, in welchem Sie auch wohnhaft sind, statt.
    Wegen der Mitteilung der anwesenden Mieter ueber die Sperrung des
    Stromes durch den Hauseigentuemer (Herrn Weber) wurde bei dem Einsatz
    am 21.04.93 die Hauptstromsicherung im Keller von den Beamten in 
    Augenschein genommen; auch Mitarbeiter des RWE erschienen vor Ort.

    Im weiteren Verlauf der Aktion musste der Schluesseldienst der Firma
    Hilgers in Neuss angefordert werden; von diesem wurde
    die Kellertuer geoeffnet und mit einem neuen Schloss versehen. Die 
    Schluessel wurden Ihnen ausgehaendigt.F

    Zwischenzeitlich liegt mir die Rechnung der Firma Hilgers fuer die
    vorgenommenen Handlungen vor.
    Die Rechnung berlaeuft sich auf 216,78 DM 
    Dieser Betrag ist von Ihnen sowie von den anderen  im Polizeibericht
    aufgefuehrten Hausbewohnern
E - Krijestarac, Rijac geb. 08-08.1969
    - Kelecija,Rasim     geb. 20.07.1964 F
    zurueckzuerstatten.

    ESie bilden gemeinsam mit diesen Personen eine Gesammtschuldner-Gemeinschaft
    gemaess Paragr. 421 BGB.F
    Gemaess dieser Vorschrift fordere ich die Erstattung des Gesammtbetrages
    in Hoehe von 216,78 DM von Ihnen; weitere Regelungen ueber die
    
    Aufteilung des Betrages obliegen Ihnen und den Herren Krijestarc
    und Kelecija im Innenverhaeltnis der Schuldnergemeinschaft. Die genannten
    Parteien erhalten je eine Durchschrift dieses Schreibens.

    Der Ersatz der  mir entstandenen Aufwendungen richtet sich nach Paragr. 670
    BGB in Verbindung mit Paragr. 662 BGB.
    Die Polizei wurde von Ihnen beauftragt, die Lage in Augenschein zu
    nehmen und die Tuer zu oeffnen. Zur Erfuellung dieses Auftrags musste sie
    sich der genannten Schluesseldienst-Firma bedienen.

    Ich bitte Sie, den Betrag in Hoehe von 216,78 DM umgehend, spaetestens
    jedoch bis zum 15.06.93 auf eines der u.a.Konten der Kreiskasse Neuss
    unter Angabe des Aktenzeichens 31 V III 5360/90/93 und der
    Haushaltsstelle 1.999.5040. 1 zu ueberweisen.
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    Sollte der Betrag bis zum genannten Zeitpunkt nicht auf meinem Konto
    eingegangen sein, werde ich zur Wahrung meines Anspruchs den Rechtsweg
    beschreiten und ab dem 16.06.93 Verzugszinsen in Hoehe von 8,3% fordern.

    Mit freundlichen Gruessen
    Im Auftrag

    Kerber
    Kreisverwaltungsrat

EAnm.v.mir:
          Ellenbecks Hinweis auf Tab.Nr. 16169/93 

  ohne Beruecksichtigung verschiedener relevanter Aspekte
  spricht fuer sich.

  Waehrend aus obigem Vorgang des Hrrrn. Kreisverwaltungsrates
          Kerber, gewisse Vorgaenge eindeutig hervorgehen, werden

  diese von gewisssen anderen Beamten, die das Ansehen der 
  Beamtenschaft und der Staatlichen Organe schaedigen,
  so verzerrt dargestellt, dass Vorsatz unterstellt werden kann.

  Sollte wiedererwartens der Vorsatz nicht zutreffen, waere es
  noch viel schlimmer ! Denn dann waere es .... (vieleicht Inkompetenz).

    F

                         Auszug Cronologischer Ablauf 

  26.03.93 POLIZEI Anzeige 1. K Kripo  Neuss ( Waffen werden sichergestellt)
   Weber macht Anzeige ( Protokoll aufgenommen bei KK ELLENBECK)
   Zeuge macht Anzeige ( Protokoll aufgenommen bei KK ELLENBECK)
   soll abgegeben weden an 2. K Polizei.

  21.04.93 POLIZEI Essing schaltet den Strom  mit RWE rechtswidrig an
           bricht Tueren auf mit Schluesseldienst.
  23.04.93 POLIZEI NEUSS Hr. Essing angerufen ( wollte rueckruf). War nicht da.
           MICHELS gesprochen. Sagt ich habe Plombe gebrochen.
           weitervermittelt an Hr. Droege
  25.04.93 Dienstaufsichtsbeschwerde gegen Einsatzleitung Schutz-POLIZEI
           NEUSS
  26.04.93 POLIZEI (PHK) Hr. Wolber vorgesprochen wegen Schluessel.  
           Keinen Schluessel bekommen den soll ich mir bei RAMOS holen. 
           (Personenschutz wird verweigert) Zivilsache !

   Dienstaufsichtsbeschwerde an Kreispolizei Hr. Wolber gegeben.
  26.04.93 Stadtwerke Neuss wissen nichts vom Wiederanschalten des Stroms
           Stromkostenfrage ungeklaert. (entweder Weber, CWK, Stadtweke NE
           oder RWE sind geschaedigt worden.)
  27.04.93 POLIZEI Hr. Droege wie vereinbart zurueckgerufen , da er die 
           Unterlagen einsehen wollte. Er verweigert Auskunft und Aktenzeichen. 
           Verbindet an PHK Wolber. Auch der Verweigert jede Auskunft.
  27.04.93 Keiner Schluesseldienst geholt Kellertuere oeffnen und neues Schloss
           einbauen lassen. Hinterlegen von Schluessel bei Nachbarn fuer Polizei
           und Feuerwehr,  Hinweissschild anbringen.
  27.04.93 RWE uebernimmt die Stromabschaltung (Hr. Koppenbroich)
  28.04.93 RWE Schaltet den Strom ab. 
  30.04.93 POLIZEI NEUSS Aufgefordert das Aktenzeichens in Sachen Ramos zu geben
  30.04.93 Hinweisschild fuer Polizei und Feuerwehr war mit Kunstofffolie 
           (Holzmaserung) zugeklebt, 
           Von mir entfernt und zur POLIZEI gebracht zur Beweissicherung. 
           ( POLIZEI lehnt ab.) (Von mir aufgehoben.)
  
  30.04.93 Keller ist aufgebrochen. 
  
           POLIZEI gerufen Wagen NE-3103 kommt. Die
           Beamten ermitteln das Kriestarac, Asra , und Kelecija,Ramisa
           mit (angeblich POLIZEI und Stadtwerken im Keller waren 
           dessen T30 Stahl Tuere total zerstoert war. Dann gaben sie zu
           (auf insistieren der Beamten, das nicht die POLIZEI sondern
           andere Maenner das waren .
           Sie wurden zum Streifenwagen mitgenommen und dort kam beim
           Nachfragen der Personalien bei der Zentrale: 
  
           "Das war der Eigentumer selber! Der hat ja keinen Schluessel. "
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           Ich gab den Beamten einen Kelllerschluessel. 
  
           Kreis-POLIZEI NEUSS Hr. MICHELS Einsatzleitung kommt und 
           droht mir mit :
           "Ich habe schon was dazu geschrieben, sie bekommen jetzt erst 
           einmal eine Anzeige wegen Vorteuschung einer Straftat und 
           sie koennen auch wieder was Schreiben."
           ( gemeint die Dienstaufsichtsbeschwerde)
           Er Befahl Hoheitlich dem durch ihn herbeigerufenen RWE den
           Strom im Haus anzuschaltzen. RWE Mitarbeiter wiesen auf 
           die Rechtwidrigkeit hin . Ich tat das auch. Uns wurde geboten
           still zu sein.  Er verbot mir das Grundstueck,
           Gebaude zu betreten sonst nimmt er mich in Haft. Ohne
           Rechtsgrundlage.

                         Auszug Cronologischer Ablauf 

  01.05.93 Stadtwerke Neuss informiert das POLIZEI/RWE Strom angeschaltet haben.
  01.05.93 Buergerbrief in Sachen Kreis-Polizei und Gesetzesverletzungen 
           verteilen an Firmen, Politik, Verwaltung und Institutionen.
  03.05.93 Dienstaufsichtsbeschwerde gegen Kreis-POLIZEI Neuss Hr. MICHELS 
           ans Innenmin. u.a.
  04.05.93 Presse regional um hilfe gebeten.
  04.05.93 RAMOS + Kelecija erwirken BESCHLUSS beim AG NEUSS 
           Ich soll den Strom in dem von den Antragstellern
           angemieteten Haus anstellen. Bei Haftandrohung.(Zwang zum Eingehungs-
           betrug). (Strom anstellen den Stadtwerke und RWE zu Recht abgestellt 
           haben) ( Datiert 30.04.93 )
  04.05.93 POLIZEI NEUSS (PHK) Hr. Wolbert fordert Stadtwerke auf 
           das Abschalten zu verzoegern.
           RWE Schafenberg uebernimmt die Bearbeitung der Stromsache (Sternstr.)
           jetzt unter dem Vorwand "Gewerbe". Der Vorgang liegt jetzt bei der
           Geschaeftsfuehrung RWE Hr. Dromburg
  11.05.93 POLIZEI NEUSS Ein Zeuge bekommt Vorladung zur Aussage wegen 
           Kellereinbruch im Ermitlungsverfahren ???? ( gegen wen?)

   Weber immer noch nicht zur Aussage aufgefordert (obwohl
   er die Polizei gerufen hat)

  13.05.93 Presse ueberregional um Hilfe gebeten. Redaktion Frontal
   Redaktionskonferenz positiv, Nachforschungen eingeleitet

  17.05.93 Stadtwerke schicken Anmeldung Wasser Allgemeinstrom und Gas
    ( habe ich aber nicht angemeldet.) 

           Mon May 17 10:02:23 MEZ 1993 habe ich Stadtwerken fernm. mitgeteilt
   das ich weder angemeldet habe noch einen Eingehungsbetrug begehen
   werde. Das alles wie bei einem Leeren Gebaeude abgemeldet bleiben
   soll da ich nicht die Einnahmen durch die Mieter habe. (Keine NK.)

           Alles solle bitte noch mal schriftlich eingereicht werden.
   Und auch das Wasser kann mit den Leuten die nicht zahlen. Selber
   abgerechnet werden.
   Die RWE haben einen Vertrag mit jemanden gemacht der einen
   Falschen Namen angab. Da wird noch ermittelt.
   Stadtwerke verweisen Presse an RWE.

  17.05.93 Pressegespraech : Mieterverein soll schon Strafanzeige wegen 
   Paragr. 5 Wirtschaftsstrafgesetz gestellt haben. Und laut Presse
   info Ordungsamt liegt zumindest nichts vor was laenger als 14 Tage
   anhaengig ist. Mieterverein meint da soll eine Entmietung laufen.
   Stadtwerke machen dicht ( keine Auskunft ) verweisen ans RWE.
   Polizei meinte wohl das ich den Einbruch vorgeteuscht habe.
   Es existiert mitlerweile auch ein Aktenzeichen in Sachen
   Schusswaffe/Erpresssung und die Waffe ist wohl immer noch
   bei der Polizei sichergestellt.
   Mieterverein hat das Als Chefsache nach D,Dorf gegeben Hr. Dahmen.

  22.05.93 POLIZEI NEUSS Ein Zeuge bekommt Vorladung vom KK. ELLENBECK 
   zur Aussage ( "erneut " wurde durchgestrichen )   obwohl
   schon am 26.03.93 zwei Aussagen und Anzeigen gemacht wurden.
   also nach 2 Monaten !!! Sind die ersten Aussagen verschwunden ???
   oder unterdem Tisch gefallen ??? Bis der Anwalt das Aktenzeichen
   angefordert hat.
   Als Grund zur Vernehmung wurde dem Zeugen 

           (bewaffnete) " Bedrohung des Wendolin Weber"  
   was ist das fuer eine Flegelei "des Wendolin Weber"
   eine Sache oder ein Mensch ?
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   im Ermitlungsverfahren ???? ( gegen wen?) angegeben.

   Jetzt wieder 1. K obwohl abgeben wurde ans 2. K ?????

                         Auszug Cronologischer Ablauf 

  24.05.93 POLIZEI NEUSS Ein Zeuge sendet Brief mit dem Verweis auf
   die Aussage/Vernehmung am 26.03.93   Hrrn. KK. Ellenbeck
   zu. Weitere Vernehmungen sind ja wohl unnoetig.

  25.05.93 POLIZEI NEUSS war um 11:30h beim Zeugen , mit rotem Passat
   Beamter ca. 180cm grosser Beamter in brauner Lederjacke
   kraeftige,trainierte Gestalt, dunkel blond, mit 3 Tage-Bart.
   Schrieb nach klingeln beim Zeugen eine Vorladung aus, die
   er mitnahm.
   Der Zeuge hatte wegen der erschreckenden Erfahrungen mit
   der Polizei extra auf den Schriftweg verwiesen.

  28.05.93 POLIZEI NEUSS Ein Zeuge bekommt Vorladung vom KK. ELLENBECK 
   zur Aussage ( diesmal "erneut " )   obwohl
   schon am 22.03.93 darauf hingewiesen wurde das der POLIZEI-EINSATZ
   vom  30.04.93 und die Waffenbedrohung sie zu tiefst Schockiert haben.
   Und der Zeuge sich deshalb schon in aertztliche Behandlung begeben 
   musste.
   Als Grund zur Vernehmung wurde dem Zeugen 

           " Bedrohung. Es sind noch Fragen offen, 
   die nur im persoenlichen Gespraech zu klaeren sind "  
   Pietaetlos eine junge Frau und Mutter derart unter druck zu setzten.

  31.05.93 POLIZEI NEUSS Ein Zeuge sendet Brief an Hrrn. KK. Ellenbeck
   und verweist auf den Brief vom 24.05.93 . Es ist im Zeugen
   nach dem 30.04.93 und der Polizei-aktion im moment nicht
   mehr Moeglich Vertrauen in die Arbeitsweise und die
   Integritaet der Neusser Polizei zu haben. Der Zeuge
   befindet sich deshalb sogar in Aerztlicher Behandlung.
   Hat gebeten um befragung durch die Staatsanwaltschaft
   oder um schriftliche Bearbeitung. Sieht sich jedoch
   nicht in der Lage bei der Kreis-POLIZEI NEUSS erneut persoenlich
   vorstellig zu werden.

  04.06.93 POLIZEI MG "Ladung in Eigener Sache"  erhalten
           Der Polizeipraesident MG
           Theodor Heuss str 149
           Tagebuchnr. 110139/93
           Ihr. Zeichen : 4.K. in der Antwort angeben
           Lehnen PM/KKB
           02161-400-1

   Mitbringen :
           Personalausweis

   Termin: Die dem 8.6.93 um 9:00H
   4. K Einbruch diebstahl

           Hr. Lahck verwies an
           Fr.  Ruetten an
           Hr. Lehnen gesprochen
           sagt das die Polizei Neuss eine Anzeige gegen mich wegen 

   vorteuschung einer Straftat erstattet hat und dazu soll 
   ich vernommen werden.
   ich verwies auf meinen Anwalt. Und sagte das ich nicht kommen werde,
   da klar ist was damit bezweckt werden soll.
   (Anmerk. von mir: Hr. Lehnen Polizei MG verhielt sich mir 
   gegenueber korrekt.)
   Ich rief nochmals an um mitzuteilen das ich noch was 
   schriftlich mache Hr. Plater Polizei MG wird das Hr. Lehnen
   ausrichten.

                         Auszug Cronologischer Ablauf 

  08.06.93 Fernsehteam gespr. Die Ermittlungen gehen weiter  (Presse)
  08.06.93 POLIZEI MG "Vernehmung wegen ueberhoehter Mietforderung Sternstr." 

   erhalten
           Der Polizeipraesident MG
           Theodor Heuss str 149
           Tagebuchnr. 111541/93
           Ihr. Zeichen : 
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           Fr. Geilenkirchen KHMin
           02161-400-469

   Mitbringen :
           Personalausweis

   Termin: Mi  dem 16.6.93 um 9:00H

   (Anm.v.mir: Na endlich wurde mal eine Uebrpruefung veranlasst.
       Jetzt wird der Mieterverein nicht weiter vorsaetzlichen
       Schaden anrichten duerfen? Die Unterlagen liegen vor

  11.06.93 POLIZEI MG schreiben in Sachen "Kellereinbruch + Miete" bei
           Hr. Jansen 12:58 abgegeben
  09.07.93  Reg.Praes. D,dorf Untaetigkeitsbeschwerde 27.05.93 gegen 

    Kreispolizei Dienstausichtsbeschwerde vom 26.04.93 abgegeben 
    bei PHK Wolber. Es bedarf ja heute keiner Mitteilung mehr ! ???
    Der Reg.Praes. D,dorf meint Untaetigkeitsbeschwerde abgelehnt
    da ich mir die Abgabe von Wolber habe quitieren lassen 
    ( Empfangsbescheinigung ( Wie Einschreiben). Dann ist es wohl nicht
    mehr noetig, das die Kreispolizei eine Mitteilung nach ueber einem
    Monat abgiebt, was mit der Dienstaufsichtsbeschwerde geschehen ist.
    Kein "Weitergeleitet oder nicht Zustaendig" GRANICHTS ?
    Giebt es nur noch Flegel ?

  09.07.93  Medienarbeit
  19.08.93 Hungerstreik MarktPlatz Neuss 

   In der WZ erschien ein Artikel der mich Verleumdet.
   STADT-NEUS, KREISPOLIZEI, KRIJESTARAC, MIETERBUND, RAMOS

  20.08.93 Hungerstreik MarktPlatz Neuss 
   Hr. Roettgen ( oder so, von Stadt Neuss) kommt und frsgt mich
   ob ich den Hungerstreik abbreche, wenn nicht dann wird gleich
   was geschehen. Als ich sage das ich sofort abbreche wenn statt
   Reden faktische Hilfe kommt , werden  2 Plakatwaenden aufgestllt
   Der in der WZ erschienene Artikel wurde auf 2 Plakatwaenden
   ausgestellt. Diese Plakatwaende waren nicht als von der "Stadt Neuss"
   aufgestellt markiert und erwckten den ersten anschein sie seien von
   mir.
   Die Polizei Neuss kommt ob ich Kreislaufprobleme haette.
   "Nein" war meine antwort
   Ob es so waere das ich angerufen haette und mich vor die
   Strassenbahn werfen moechte.
   "Nein" war meine antwort

   RAMOS mit Freund aus Rathaus
   Zeugen Franjo hat Schild aufgenommen

  

BRIEF BEGINN !
---------------------------------------------------------------------------
.

.

                                                             Weber, Wendolin
                                                             DOHLERSTR. 231
                                                       4050 MOENCHENGLADBACH 2

          LEITER DER KREISPOLIZEIBEHOERDE NEUSS
          KREISPOLIZEIBEHOERDE NEUSS
          SCHUTZBEREICH NEUSS
          JUELICHERLANDSTR
      4040 NEUSS 1
                                         MOENCHENGLADBACH 2   den, 25.04.93

          Betr: Dienstaufsichtsbeschwerde

http://koeln.mooo.com/buecher/blogs/20160114_weebly_Landtag_pet.ausschuss.html

238 of 304



             Sehr geehrte Damen und Herren,
             hiermit erhebe ich Dienstaufsichtsbeschwerde

     gegen Hr. Essing hilfsweise gegen die Einsatzleitung, die
     Verantwortlich war fuer den Einsatz Sternstr. 29 am 21.4.93 .

             
     Unter dem Vorwand , ich haette den Mietern den Strom abgestellt, 
     wurde durch die Polizei Neuss unter Hr. Essing ( Effing)
     (Epping) sowohl das RWE, als auch der Schluesseldienst zum
     Einsatzort Sternstr.29 beordert. 
     Hierbei wurde durch die Polizei die Versorgung der Mieter 
     mit Strom Sichergestellt.

     Zum Sachverhalt :
1. Der Strom wurde von den Stadtwerken Neuss abgestellt.
   Nicht wie behauptet von mir.

2. Der Strom wurde abgemeldet zur Abwehr / Vermeidung einer
   Straftat.
   Begruendung: Da von den Mietern noch nicht einmal die
   Nebenkosten gezahlt werden und ich gem. Paragr. 564b
   Abs.2 Satz  3 gekuendigt habe, kann ich nicht,
   wissend der Tatsache , " das ich nicht Zahlen kann, was ich
   nicht einnehme " ( Zitat Weigle), einen Eingehungsbetrug
   begehen. 
   Aus diesem Grund wurde der Strom abgemeldet
   und auch von den Stadtwerken Neuss abgestellt und
   plombiert.

   Die Polizei hat:
   1. ohne Richterlichen Entscheid den Strom anstellen
      lassen.
   2. Einmischung in eine Zivilrechtliche Angelegenheit.
   3. mindestens beguenstigung einer Straftat
   4. Sachbeschaedigung ohne zwingenden Grund da Schluessel
      im Hause waren.

                                                                  Seite - 2 -
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   5. Schuldhafte zumindest Fahrlaessige Pflichtverletzung
      der zwingenden Pflichten. Dies ist dann gegeben
      wenn wie hier gegen gesetzliche Vorschriften
      Verordnungen und Dienstanweisungen verstossen wird.
      (evtl. auch anordungnen des Vorgesetzten, der dieses
       rechtswiedrige Vorgehen kaum deckt)
       Das Ansehen der Polizei und des Beamtentums ist nicht
       unerheblich beeintraechtigt worden, bzw. wird es.

       geregelt im Paragr. 77 Abs.2 BBG
   6. aus dem vorgehen der Polizei koennen erhebliche
      Materielle Nachteile fuer mich und der Fa.
      CWK Computersyteme GmbH erwachsen. 
      Auch hier sind weitere Schritte vorbehalten.

               Ihren Bescheid erwartend verbleibe ich
.

.
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                                                             Weber, Wendolin
                                                             DOHLERSTR. 231
                                                       4050 MOENCHENGLADBACH 2

          INNENMINISTER NW
          INNENMINISTERIUM NW Dr.SCHNOOR

          HAROLDSTR. 5
      4000 DUESSELDORF
                                         MOENCHENGLADBACH 2   den, 25.04.93

          Betr: Dienstaufsichtsbeschwerde

             Sehr geehrte Damen und Herren,
             hiermit erhebe ich Dienstaufsichtsbeschwerde

     gegen Hr. Essing Kreispolizei Neuss, hilfsweise gegen die
     Einsatzleitung der Kreispolizei Neuss, die
     Verantwortlich war fuer den Einsatz Sternstr. 29 am 21.4.93 .

     Unter dem Vorwand , ich haette den Mietern den Strom abgestellt,
     wurde durch die Polizei Neuss unter Hr. Essing ( Effing)
     (Epping) sowohl das RWE, als auch der Schluesseldienst zum
     Einsatzort Sternstr.29 beordert.
     Hierbei wurde durch die Polizei die Versorgung der Mieter
     mit Strom Sichergestellt.

     Zum Sachverhalt :
1. Der Strom wurde von den Stadtwerken Neuss abgestellt.
   Nicht wie behauptet von mir.

2. Der Strom wurde abgemeldet zur Abwehr / Vermeidung einer
   Straftat.
   Begruendung: Da von den Mietern noch nicht einmal die
   Nebenkosten gezahlt werden und ich gem. Paragr. 564b
   Abs.2 Satz  3 gekuendigt habe, kann ich nicht,
   wissend der Tatsache , " das ich nicht Zahlen kann, was ich
   nicht einnehme " ( Zitat Weigle), einen Eingehungsbetrug
   begehen.
   Aus diesem Grund wurde der Strom abgemeldet
   und auch von den Stadtwerken Neuss abgestellt und
   plombiert.

   Die Polizei hat:
   1. ohne Richterlichen Entscheid den Strom anstellen
      lassen.
   2. Einmischung in eine Zivilrechtliche Angelegenheit.
   3. mindestens beguenstigung einer Straftat
   4. Sachbeschaedigung ohne zwingenden Grund da Schluessel
      im Hause waren.
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   5. Schuldhafte zumindest Fahrlaessige Pflichtverletzung
      der zwingenden Pflichten. Dies ist dann gegeben
      wenn wie hier gegen gesetzliche Vorschriften
      Verordnungen und Dienstanweisungen verstossen wird.
      (evtl. auch anordungnen des Vorgesetzten, der dieses
       rechtswiedrige Vorgehen kaum deckt)
       Das Ansehen der Polizei und des Beamtentums ist nicht
       unerheblich beeintraechtigt worden, bzw. wird es.

       geregelt im Paragr. 77 Abs.2 BBG
   6. aus dem vorgehen der Polizei koennen erhebliche
      Materielle Nachteile fuer mich und der Fa.
      CWK Computersyteme GmbH erwachsen.
      Auch hier sind weitere Schritte vorbehalten.

               Ihren Bescheid erwartend verbleibe ich
.

.
---------------------------------------------------------------------------
BRIEF ENDE !

BRIEF BEGINN !
---------------------------------------------------------------------------
.

.
          Dienstaufsichtsbeschwerde   Seite - 1 -

                                    Weber, Wendolin
                                    DOHLERSTR. 231
                              4050 MOENCHENGLADBACH 2
                                    Tele. :

          INNENMINISTER NW
          INNENMINISTERIUM NW Dr.SCHNOOR

          HAROLDSTR. 5
      4000 DUESSELDORF
                                     MOENCHENGLADBACH 2   den, 03.05.93

          Betr: Dienstaufsichtsbeschwerde gegen
Einsatzleiter Schutzbereich 1 Herr Michels
Einsatz am 30.4.93 22:00-23:00 Uhr
Sternstr.29, 4040 Neuss 1

             Sehr geehrte Damen und Herren,
             hiermit erhebe ich Dienstaufsichtsbeschwerde

     gegen Hr. Michels Einsatzleitung Kreispolizei Neuss , der
     Verantwortlich war fuer den Einsatz Sternstr. 29 am 30.4.93
     22:00-23:00 Uhr

     Zum Sachverhalt :

   Die Polizei hat:
   1. ohne Richterlichen Entscheid den Strom anstellen
      lassen.
   2. Einmischung in eine Zivilrechtliche Angelegenheit.
   3. mindestens beguenstigung einer Straftat
   uvm.
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                                                             Weber, Wendolin
                                                             DOHLERSTR. 231
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   5. Schuldhafte zumindest Fahrlaessige Pflichtverletzung
      der zwingenden Pflichten. Dies ist dann gegeben
      wenn wie hier gegen gesetzliche Vorschriften
      Verordnungen und Dienstanweisungen verstossen wird.
      (evtl. auch anordungnen des Vorgesetzten, der dieses
       rechtswiedrige Vorgehen kaum deckt)
       Das Ansehen der Polizei und des Beamtentums ist nicht
       unerheblich beeintraechtigt worden, bzw. wird es.

       geregelt im Paragr. 77 Abs.2 BBG
   6. aus dem vorgehen der Polizei koennen erhebliche
      Materielle Nachteile fuer mich und der Fa.
      CWK Computersyteme GmbH erwachsen.
      Auch hier sind weitere Schritte vorbehalten.

               Ihren Bescheid erwartend verbleibe ich

     Zum Vorfall :

            Am 21.4.93 schaltet die Kreispolzei Neuss Strom (rechtswidrig)
      auf der Sternstr.29 4040 Neuss ein.

             Siehe Dienstaufsichtsbeschwerde verfasst am 25.04.93
     Innenmin. und Lt. Kreispolizei Neuss

             am 23.4.93 rief ich nachdem ich Kenntnis erhalten hatte die
     Polizei gegen 9:30h an um mit Herrn Essing zu sprechen der
     um Anruf gebeten hatte, stattdessen sprach ich mit Hr. Michels

             Er sagt das ich die Plombe gebrochen habe und das RWE anzeige
     erstatten wird ( mein Protokoll des Tages).
     Er uebergab den Anruf Hr. Doerge 406-252 den habe ich mehrfach
     angerufen und wollte meine Sorgen besprechen.
     (Ob ich Selbstanzeige wegen Eingehungsbetrug gegen mich machen
     soll. Er meinte das ware nicht noetig)
     Ich fragte Ihn auch auf welcher Rechtsgrundlage die Polizei
     sich in eine Zivilrechtliche Angelegenheit eingemischt hat.
     Er versprach den Vorgang hinzuzuziehen und mir am 27.04.93
     gegen 09:30Uhr auskunft zu geben.

                                                                  Seite - 3 -
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     Am 26.04.93 wurde ich im beisein von Zeugen bei PHK Wolfert
     pers. vorstellig wegen der Kellerschluessel die ich von der
     Polizei nach dem Einsatz 21.04.93 nicht ausgehaendigt
     bekommen hatte.
    Er verweigert die Schluessel mit dem Kommentar: Die wurden
    Hr. Ramos ausgehaendigt und da koenne ich ihn mir ja abholen.
    Da ich von Hr. Ramos mit einer Schusswaffe bedroht worden war

            bat Ihn mir Personenschutz zu geben, damit ich die Schluessel
    abholen koenne. Er verweigert dies mit dem Hinweis ich solle
    mir einen Gerichtsbeschluss holen.
    Ich uebergab Ihm bei dieser gelegenheit die
    Dienstaufsichtsbeschwerde und liess mir dies quitieren.

             Am Montag 26 gegen 08:15:  sprach ich  mit den Satdtwerken
     um zu erfahren warum der Strom auf meinen Namen angestellt
     wurde. Den Stadtwerken Neuss war nicht einmal bekannt das
     der Strom an war. Da die Stadtwerke Neuss Ihn  am 21.4.93
     abgestellt hatten und plombieren.

             Am 27.04.93 gegen 09:30h  sprach ich wie vereinbartt mit
     Hr. Doerge und fragte erneut nach der Rechtsgrundlagen.
     Er verweigert jede Auskunft mit dem Hinweiss, ich waere

             gestern ja bei seinem Vorgesetzten gewesen und er giebt nur
     noch der Staatsanwaltschaft und den Gerichten Auskunft.
     Mir wuerde er weder Telefonisch noch persoenlich Auskunft
     geben..
     Ich forderte Ihn auf mich mit PHK Wolfert zu verbinden,
     was er auch Tat .   Der verweigerte ebenso jede Auskunft .

             Er giebt nur noch der Staatsanwaltschaft und den Gerichten
     Auskunft.
     Mir wuerde er weder Telefonisch noch persoenlich Auskunft
     geben..

             Ich liess dafaufhin am 27.04.93 um 13:00h bis 13:20h
     durch Keiner Sicherheittechnik Neuss Kellertuere oeffnen.

             und ein neues Schloss einsetzen. (Auch hierfuer geibt es
     Zeugen). Es wurde auch sofort ein Hinweisschild am
     Shopfenster fuer Polizei und Feuerwehreinsaetze angebracht
     wo sich der Kellerschluessel befindet.
     Es wurde bei der Fam. eine Voilmacht zur Identifikation
     gegenueber Behoerden hinterlegt.

             Am 27.04.93 gegen 15:00h werde ich von den Stadtwerken Neuss
     aufgefordert mich mit dem RWE Hrrn. Koppenbroich in Verbindung
     zu setzen damit das RWE in den Keller kann und den

             Strom wieder abschaltet. Sache der RWE da die Stadtwerke
     ja abgeschaltet hatten.
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              Am 28.4.93  ca. 09:00H Hrrn. Koppenbroich angerufen RWE
      verbindet mich mit Hr. Maelzer . Hr. Maelzer weiss von nichts
      und meint: " Ich lasse mich nicht vor Ihren Karren spannen."
      Er verbindet mich mit Hrrn. Koppenbroich der mir einen

              Termin um 16:00h sternstr. 29 geibt.

              28.4.93 16:00-16:15h Hr. Effen RWE schaltet den Strom ab
              das gebaeude zusammen mit Ihn und Zeugen verlassen.
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     Am 30.04.93 begab ich mich um 20:15Uhr im beisein
     von 2 Zeugen zur Sternstr. 29 um Post abzuholen.

     Beim Erreichen stellte ich fest das der am Schaufenster
     angebrachte Hinweis fuer die Polizei und die Feuerwehr
     mit einer Kunstoff Holzmaserierten Folie ueberklebt waren.
     Ich offnete den Postkasten und beugte mich ins Haus um
     die ueblicherweise dann im Hausflur liegende Post zu nehmen.
     Dies geschah im beisein eines der beiden Zeugen und in Sicht-
     kontakt des anderen. Danach entfernte ich die Folie vom
     Schaufenster und klebte sie zur Beweissicherung auf einen
     Kunstoffumschlag. Wir begaben uns auf mein bitten hin
     sofort zur Kreispolizei Neuss und ich Fragte ob ich die
     Folie zur Beweissicherung da lassen und fuer den Fall
     das der Hinweis wieder ueberklebt werden sollte,
     ob ich die Anschrift und Telefonnr. der Familie hinterlegen
     soll die sich im Besitz des Schluessels befindet.
     Da bei Einsaetzen der Polizei und Feuerwehr der Schluessel
     zum schnellen Betreten des Kellers im zugriff stehen muss.

30.4.93  22:00h Da ich noch Unterlagen aus dem Keller Sternstr. 29 Brauchte
begab ich mich im beisein von Zeugen erneut zur Sternstr
und stellte fest das der Keller aufgebrochen war.
Ich alamierte von Hotel Kruell aus die Polizei.
Der Polizeiwagen  NE-3103  kommt mit 2 jungen korekten
Beamten. Die sichten den Tatort, stellen  das voellig
zerborstene Schloss bzw. die Reste davon sicher.
(stecken sich die Teile in die Hosentasche).
Anschliessend beginnen Sie mit der Befragung von
2 weibliche jugoslaven die sich im Treppenhaus aufhalten.
Nach anfaenglichen Aussagen von denen, das die Polizei
und die Stadtwerke die Tuer aufgebrochen haben und
dem Einwand das die Polizei wohl kaum eine T30 Tuere
vollkommen demoliert und zerstoert incl. Schloss.
Sagen sie auf insistieren der jungen Beamten das Sie
im Keller waren und Maenner das gemacht haben.
Die Beamten fragen weiter wie die heissen
und nehmen die weiblichen Personen zum Einsatzfahrzeug
mit.
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Beim nachfragen bei der Zentrale ( Lautsprecher
ermoeglicht mir ein mithoeren) sagt die Zentrale
"Das war der Eigentuemer selber. der hat doch gar keinen
Schluessel." Worauf ich den Beamten einen Schluessel zum
Keller aushaendig und auf das Schild und die Nachbarfamilie
hinweise die die Schluessel auch haben. Mitlerweile
ist die halbe Strasse in den Fenstern und fragen mich was ist
usw.
Die Beamten fordern mich auf etwas zurueck zu treten damit
ich nicht mithoeren kann. Das mache ich kann jedoch weiter
mithoeren.
Kurz darauf trift ein Zivil KFZ mit 2 Beamten ein ?!
die sich nicht ausweisen. Jedoch der eine stellt sich
als EInsatzleiter Michels vor. Der andere garnicht.
Beide besichtigen den Tatort .

     Obwohl die Zeugen es hatten belegen koennen was bisher
     ermittelt worden war, macht er seine Beamten
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     Mundtot. Ihnen verbietet er Ihre Namen zu geben und
             trotz Anhaltspunkte auf die Taeter: Ermittelt durch

     gute junge Polizisten, wird vom Einsatzleiter zumindest
     dem Geschaedigten , also mir, ein Strafverfahren wegen
     Vortaeuschung einer Straftat angedroht.

     "Ich werde eine Anzeige wegen Vorteuschung einer Straftat
     gegen Sie erstatten, dazu habe ich auch schon was geschrieben.
     Sie werden ja sicher auch wieder etwas dazu schreiben."
     Zitat Einsatzleiter Polizei, am Einsatzort als er eintraf !

     Als ich Ihn auf die Rechtlage hinweisen will wird mir der
     Mund verboten. Ich habe weiter insitiert Ihn das zu erklaeren,
     und es auch gemacht.

             Mitarbeitern des RWE wiesen Michels darauf hin
     das den Stadtwerken Neuss als Abrechnungsstelle Schaden entsteht,
     wird der Mund verboten.
     Sie werden wie in meinem Fall und im Fall der RWE/Stadtwerke Neuss
     per "Gewaltmonopol" vorsetzlich/fahrlaessig um Ihr
     Eigentum gebracht.
     Und Hoheitlich zum Anschalten des Stromes gezwungen.

     Mir wird von Ihm Drohen befohlen :
     "Wenn Sie heute auch nur einen Fuss in das Gebaude setzen
     dann setze ich sie Fest und nehme Sie in Haft.
     Zu seinen Beamten meinte er. "Machen Sie eine schoene runde
     Sache daraus in Ihrem Bericht".

             Das RWE hatte den Strom anzuschalten.
     Wir verliessen die Setrnstr.
     Mir fiel jedoch ein , das ich keinen Beleg fuer
     die den jungen Beamten ausgehaendigten Kellerschluessel,
     bekommen hatte  so   mussten wir noch einmal zurueck.
     Der junge Beamte auf den Schluessel angesprochen wagte
     nicht ohne Ruecksprache mit Michels mir eine Quittung zu geben.
     Mir wurde statt des nach reuecksprache mit Michels
     der Schluessel ausgehaendigt. Alle Beteiligten waren
     recht Eingeschuechtert, durch das Auftreten des Michels..

                                                                  Seite - 6 -
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              Am 1.5.93 informierte Ich die Stadtwerke Neuss ueber die
      Straftat der Michels. Ich verfasste einen Offen Buergerbrief
      den ich auch am Wochenende anfing zuzustellen damit die
      oeffentlchkeit darueber informiert ist.

               Am Mon 3.5.93 hatte ich nochmals Ruecksprache mit den
       Stadtwerken , dort wurde mir mitgeteilt das Rechtliche Schritte
       gegen die Beamten eingeleitet werden.

               Ich fuege Ihnen in Anlage meinen offen Buergerbrief bei.
       Daraus koennen sie einige der Verletzten Grundrechte
       entnehmen. Ich spare es mir auf Paragraf 77 BBG hinzuweisen
       da alleine die Grundrecht verletzungen erheblich sind.

       Ich erwarte Ihre Stellungnahme.

     Anlage: offener Buergerbrief
                                     Anschreiben offener Buergerbrief
.
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                  Anschreiben offener Buergerbrief

                                                           Weber, Wendolin
                                                           DOHLERSTR. 231
                                                      4050 MOENCHENGLADBACH 2

   ANschrift des Empfaengers

          anbei erhalten Sie wichtige Informationen
  die fuer zukuenftige Unternehmerische-,Inverstitions-,
  Stanadort-, Eigentums- und persoenliche Einscheidung,
  von grosser Wichtigkeit sein koennen.

  Ich bitte Sie sich die folgenden Seiten durchzulesen.

  mit freundlichem Gruss
  W.Weber

                                                Anschreiben Kurzinfo Seite - 1
.

.
                   Anschreiben Kurzinfo Seite - 1
                                                           Weber, Wendolin
                                                           DOHLERSTR. 231
                                                      4050 MOENCHENGLADBACH 2

                                          MOENCHENGLADBACH 2   den, 01.05.93

   Buergerbrief !!!!

   Haeben Sie Eigentum, oder sind Sie Vermieter, oder ein Staats-
   tragender Buerger ?

           Wenn Sie eine dieser Fragen mit Ja beantworten koennen, dann
   sollten Sie weiterlesen.

   Als auch ich endlich, voll Illusionen durch " wir geben ihrer
   Zukunft ein Zuhause ", den Umbau eines 1900 erbauten Hauses
   auf der Sternst. 4040 Neuss, - aus einem nicht abgeschlossenen
   alten Wohnhaus wurde durch Kernsanierung  1992 ein Neubau mit ab-
   geschlossenen Etagen.- durchgestanden hatte, glaubte ich mir
   mein Eigentum gesichert zu haben.
   Es war keiner da der half.

   Als ich endlich das Haus vermietet hatte und glaubte mir so
   nach 30 Jahren -nach Abtragung der Zinslast- eine Altersversorgung
   geschaffen zu haben,
   zahlte der Hauptmieter, ein Unternehmen, seine Miete nicht.
   Bedingt durch die schlechte wirtschaftliche Lage hatte es Teile
   des Hauses untervermietet. Aus Sicherheit und zur Abwendung von
   Zahlungs Schwierigkeiten. Ihre Untermieter wiederum zahlten
   nicht und somit konnte es seinen Zahlungsverpflichtungen
   auch nicht nachkommen. Es musste aufgeben, Kuendigte alle
   Untermieter und  zog aus.
   Es war keiner da der half.
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   Als ich alle Mieter nach Paragraph 564 BGB Satz 2 Abs 3
   kuendigte zog keiner aus obwohl ich einen Kaeufer habe,
   der aber das Haus nur ohne Mieter uebernehmen will.
   Es war keiner da der half.

    Als der fruehere Hauptmieter um keinen Eingehungsbetrug begehen
   zu wollen, den Strom  bei den Stadtwerken abmelden musste,
   kam die Polizei und veranlasste das RWE den Strom wieder
   anzustellen.
   Es wurde eine Dienstaufsichtsbeschwerde eingereicht in der,
   die Beamten darauf hingewiesen wurden das Ihr
   Vorgehen Straftaten darstellen, bzw. unterstuetzen.
   Es war keiner da der half.

   Als ich um keinen Eingehungsbetrug vornehmen zu wollen den
   Strom  bei den Stadtwerken nicht auf mich laufen lies,
   kam die Polizei erneut und veranlasste das RWE den Strom
   wieder anzustellen. (Wer bezahlt? nicht die Nutzniesser)
   Das obwohl ich die Beamten darauf hinwies keine Staftat
   begehen zu wollen und obwohl das RWE die Beamten auf
   die RECHTSWIDRIGKEIT des Anschaltens hinwies..
   Es war keiner da der half.

                                                                  Seite - 2 -
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   Als ich einen Einbruch in den Kellerraeumen des Wohnhauses
   feststellte und ordnungsgemaess anzeigte, kam die Polizei.
   Sagte der Einsatzleiter direkt:"Dazu habe ich schon kurz was
   geschrieben und Sie bekommen von mir eine Anzeige wegen
   Vorteuschung einer Straftat. Sie werden ja wohl auch wieder
   was dazu schreiben."
   Dies war eindeutig eine Anspielung auf die Dienstaufsichtsbe-
   schewerde.
   Obwohl ich als staatstragenger Buerger dazu verpflichtet bin
   Straftaten anzuzeigen unterstellt mir dieser Beamte den Einbruch
   selber inziniert zu haben. Er als Einsatzleiter stellte Straf-
   antrag wegen Vortaeuschung einer Straftat. Einbruchspuren
   wurden nicht gesichert. Zeugen die zur Tatzeit bei mir waren
   nicht angehoert. Dn eigenen Kollegen der Mund verboten.
   Es war keiner da der half.

           Als Sie die Sozialhilfeempfaenger angriffen sagte ich nichts,
   ich war ja noch kein Sozialhilfeempfaenger....

           Als Sie die Obdachlose angriffen sagte ich nichts,
   ich war ja noch kein Obdachloser.......

           Als Sie die Aerzte angriffen sagte ich nichts,
   ich war ja kein Arzt.......

           Als Sie die Anwaelte angriffen sagte ich nichts,
   ich war ja kein Anwaelte.......

   Als Sie mich angriffen musste ich feststellen:

      " Es ist keiner da der hilft "

                                      Mitteilung an die Buerger Seite - 1 ->
.

.
                  Mitteilung an die Buerger Seite - 1

                                                           Weber, Wendolin
                                                           DOHLERSTR. 231
                                                      4050 MOENCHENGLADBACH 2
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                                          MOENCHENGLADBACH 2   den, 01.05.93

          Betr: Mitteilung an die Buerger !
Gedanken und Erfahrungen eines Menschen der
diesen Staat nicht mehr versteht und zunehmend
mehr Zweifel an unseren Beamten und Politikern bekommt.

  Lieber Buerger in Neuss und in NRW wenn :

  1. Du deinen Strom nicht zahlen kannst oder willst und dir
     die Stadt oder das RWE den Strom abdreht (zu Recht)
     dann rufe doch die Polizei .

 (Hinweis fuer Leute, die es satt haben den Strom zu Zahlen)

     Beamte koennen willkuerlich sich ueber Eigentum anderer
     hinwegsetzen ! (Nicht rechtmassig aber Praxis)
     Dies wurde von Beamten in Neuss wiederholt praktiziert.
     Und hat sich bewaehrt.

     Sie werden dir wie in Neuss am 21.4.93 und am 30.4.93 geschehen
     auch unter Verletzunmg des Eigentums zu Saft aus der Dose
     verhelfen. Die Beamten werden dir den Strom anstellen.

     (Diese Annahme hat einen Begruendeten Hindergrund!
      Wer zweimal ein und die selbe Straftat foerdert
      wird im Normalfall als Wiederholungstaeter eingestuft)

 (Hinweis : Man sollte einen guten Bekanten bei der Polizei haben, der das
    Anordnen kann!)

     Bitte bei Fragen Notfalls an den Einsatzleiter der Schutzpolizei
     Neuss Hr. Michels wenden.
     ( Und Sie sind jetzt still ! Der erklaert das schon )

     Als Beamter kann er das ! Das ist sein Recht !

                                                                  Seite - 2 -
.

.
                              Seite - 2 -

 (Hinweis : Fuer Einbrecher , im Zweifel bei Leuten einbrechen die
     Dienstaufsichtsbeschwerden schreiben und sonst unbequem sind,
     dort war es im Zweifel der Geschaedigte selbst
     und Ihr braucht noch nicht einmal eine Beweissicherung befuerchten.

     Wenn bei dir im Haus eingebrochen wird, dann rufe nicht die
     Polizei !!!!!
     Denn sonnst bekommst du die Dienstliche Anordnung das du
     dein Haus an diesen Tag nicht mehr betreten darfst. Keinen
     Teil deines Hauses. Solltest du es doch tun wirst du in Haft
     genommen. (Was fuer eine Scheisse !)

     Das jedenfalls versprach mir der Beamte Michels als Einsatzleiter
     der Schutzpolizei in Neuss.

   - Von Paragraph 14 des Grundgesetzes... , na ja reden wir besser
     nicht, sonst sind wir VERFASSUNGSFEINDE !!!!! und laufen Gefahr
     uns weiteren Repressionen durch unsere Beamten zu Unterziehen.
     (Haben auch Sie Angst vor dem Staat ?)

     So jedenfalls Geschehen in Neuss wo der Einsatzleiter,
     obwohl andere Zeugen es belegen seine eigenen Beamten
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     Mundtot macht. Ihnen Verbietet Ihre Namen zu geben und
             trotz Anhaltspunkte auf die Taeter: Ermittelt durch

     gute junge Polizisten, wird vom Einsatzleiter zumindest
     dem Geschaedigten ein Strafverfahren wegen Vortaeuschung
     einer Straftat angedroht.

     "Ich werde eine Anzeige wegen Vorteuschung einer Straftat
     gegen Sie erstatten, dazu habe ich auch schon was geschrieben.
     Sie werden ja sicher auch wieder etwas dazu schreiben."
     Zitat Einsatzleiter Polizei, am Einsatzort als er eintraf !

     Wenn Sie noch immer Vertrauen in das Beamtentum und die
     Einsatzleitung der Polizei haben....
     Dann probieren Sie es !!!! ..... Pssss. aber nicht auf die
     Verfassung Berufen.

  -  Nehmen wir an wir berufen uns als Deutsche auf den Artikel 3
     unseres Grundgesetzes ( Oh mist ! schon wieder ein
     VERFASSUNGSFEIND)
     dann sieht der so aus :
     Auslaender koennen ohne Ihren Strom zahlen zu muessen ,
        Ihn verbrauchen,
     DEUTSCHE nicht !

     soviel zu  Artikel 3.

     und DEUTSCHE BEAMTE/EINSATZLEITER der Polizei ordnen das an !
                                                                  Seite - 3 -
.

.
                              Seite - 3 -

  -  Da! ich wuste es doch !!!! Ein AUSLAENDERFEIND !!!!!
     oder doch NICHT ????

     Da es sich bei den Nutzniessern um AUSLAENDER handelt, die
     sich mehrheitlich nur kurzfristig aus "Jugoslavien", als
     Kriegsfluechtlinge hier aufhalten, ist die Konsequenz
     das mehrheitlich weder Mieten, noch Nebenkosten gezahlt werden
     brauchen und die Polizei Ihr "Gewaltmonopol" zur Unterstuetzung
     von Betrug, Diebstahl u.v.m. einsetzt.
     Den  deutschen Beamten die Hoheitlich (selbstherrlich)
     Befehle/Anordungen,geben und sogar noch von Buergern
     wie mir, von Energierkonzernmitarbeitern des RWE
     ( der den Beamten darauf hinwies, das den Stadtwerken Neuss
     als Abrechnungsstelle Schaden entsteht, wird der Mund verboten.
     Sie werden wie in meinem Fall und im Fall der RWE/Stadtwerke Neuss
     per "Gewaltmonopol" vorsetzlich/fahrlaessig um Ihr
     Eigentum gebracht.
     Die Signalwirkung auf diese AUSLAENDER die im Normensystem
     der G7 bzw. Industrienationen nicht verankert sind und
     auf Investoren, Firmen, auf Moral, Staatsraison und
     Recht, sowie seine Durchsetzbarbeit, ist enorm.

     Die Gerichte sind heute schon ueberlastet.

     Foerderung solchen Handelns untergraebt alle Werte
     fuer die wir einstehen. Die Durchsetzbarkeit von
     Schadensersatz ist langwierig bis aussichtslos.

     Der Staat und die Landes und Kommunalbekoerden,
     stehen ueber die Bundes-/Landesverfassung und das BBG
     in der Mithaftung .
     Bedingt durch langwierigen Rechtbearbeitungszeiten,
     ("Kommt sowieso nichts bei rum")

          1. Bis dahin haben diese Menschen das Land wieder verlassen
     oder haben als Sozialfaelle nicht zu befuerchten.
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          2. Die miserable Haushaltslage, (auch den Gerichten bekannt)
     wird spaeter , falls ueberhaupt nur in "Pfennig" Entschaedigungen
     im Verhaltnis zu Schaden , resultieren. Da Erfahrungsgemaess
     zumindest unbewust dies bei diesen Faellen auch eine Rolle
     spielen koennte.

          3. Die Vermittelbarkeit unseres Rechtssystems gegenueber
      heranwachsenden wird unmoeglich gemacht.
      Es wird zumindest fahrlaesig AUSLAENDERFEINDLICHKEIT
      geschuert, zumindest bei Vordergruendiger Betrachtung.
      Diese und eine vielzahl weiterer Folgen werden Kausal
      durch Beamte wie den Einsatzleiter, erzeugt.
      Der Schaden ist erheblich und wird nicht abgewehrt
      sondern soll als Auslaenderhass genutzt werden.

                                                                  Seite - 4 -
.

.
                              Seite - 4 -

      TATSACHE IST, DAS BEAMTE DIES MINDEST FAHRLAESSIG,
      da darauf hingewiesen !,  vorsaetzlich herbeigefuehrt haben.

      Der Verfassungsschutz der zur Abwehr von Gefahr gegen
      unsere Verfassung da sein sollte, wird wohl nicht gegen
      Beamtenkollegen taetig.

              Mitglieder des Bundestages die mit der legislative angehoeren
      ( wie auch Beamte) haben Ihren Treueeid warscheinlich vergessen.

      Dieser wuerde Sie ,( auch schon als Buerger), verpflichten,
      solchem Handeln einhalt zu gebieten,
      und Praeventiv taetig zu werden.

      Mein Eindruck ist, das auch die kommunalen Behoerden
      fahrlaessig ein Klima erzeugen, das sowohl Sozial
      als auch Investionsmaessig fatal ist.

             ps. Ich persoenlich bin schon aus Neuss weggezogen.
 Andere, auch Firmen machen das bestimmt auch .
 Abgesehen davon stellt das Faktische Handeln solcher
 Beamten eine oeffentliche Bedrohung dar.
 In jedem Fall fuer unsere Rechtnorm.
 Dem Ruin wird vorschub geleistet.

 NEUSS am Rhein die Stadt ...
 DR. Reinartz dein Buergermeister und MdB .....
 NRW dein Land ...
 Johannes Rau dein Ministerpraesident ....
 Dr. Schoor dein Innenminister ...
 und deine Verfassung und Beamten ..... pssssss!

        Wirtschaftsministerium Umtaetig ?
Das Investitionsklima wird durch solche
Massnahmen nachhaltig verunsichert !

        Ministerium fuer Bauen und Wohnen Umtaetig ?
Durch solche Massnahmen wird sich bald keiner
mehr finden der baut und/oder sich traut zu vermieten . !

        Innenministerium Umtaetig ?
Traegt durch Tollerierung dieser Massnahmen zur Verschaerfung
der inneren Unruhe bei und
foerdert fahrlaessig RECHTSUNSICHERHEIT, und Feindseligkeit.
Auch der Verfassungschutz haette die Pflicht
gegen Solche Angriffe auf unsere Verfassung taetig zu werden.

                                                                  Seite - 5 -
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.
                              Seite - 5 -

        Kultusministerium Umtaetig ?
Die Vermittelbarkeit der Rechts- und Wertenormen ist
nicht mehr gegeben.

        Justizministerium Umtaetig ?
Durch Tollerierung dieser Massnahmen foerdert es
fahrlaessig RECHTSUNSICHERHEIT, und Feindseligkeit.

        Sozialministerium untaetig ?
Durch Tollerierung dieser Massnahmen foerdert es
das Konkurse programmiert sind, soziale Folgekosten
steigen.

UND die Staatsverdrossenheit, das Unverstaendnis, die
Politikverdrossenheit wachst.
Das hier keiner mehr bereit ist, auch nur einen Pfennig
in die zukunft unseres Landes zu stecken, ist das logische
Resultat. Geht da hin, wo die Zukunft von Denkenden Wesen
gestaltet wird. Das ganze Gerede ohne Fakten ist sinnlos.
Repression gegen die, die Machen ist markant !
Aber bitte, das sind nur Erfahrungen und Eindruecke.
Wie sind Ihre ?

Schreiben Sie mir !

(Es giebt vielleicht noch Meinungsfreiheit.)

Sollte ich beim formulieren meiner Erfahrungen, Eindruecke ,
Gedanken und Gefuehle jemanden beleidigt haben,
nehme ich dies hiermir zurueck !

Die Tatsachen jedoch sprechen eine eigene Sprache.

        Verteiler:
 Auserwaehlte Buerger
 Politiker
 Verwaltungsstellen (w.B.Innenministerium ,

  Staatsanwaltschaft....)
 Interationale Firmen und deren Manager

     Hierzu fordern Sie bitte:

     Teil 2 des Erfahrungsberichtes

     "Der Kreis NEUSS, das Land NRW und die Bundespolitik
      alles ueber Bauen und vermieten." an.

     Dort finden Sie Erfahrungen eines INVESTORS der
     in der STADT NEUSS, KREIS NEUSS, LAND NRW, Staat Deutschland
     baute und seine Erfahrungen wie oben mit Beamten
     Verwaltungsmitarbeitern, Gesetzen ( und deren Auslegung)
     und "Systemimanenter Kaputtmache", schildert.

     Teil 3 befast sich mit einer Firma und den Erfahrungen
     mit Verwaltung (u.a. Wirtschaftsfoerderung, Arbeitsverwaltung)
     und Politik
     in der STADT NEUSS, KREIS NEUSS, LAND NRW, Staat Deutschland

             Mit freundlichem Gruss

---------------------------------------------------------------------------
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BRIEF ENDE !

.
8450.0290.0042   7525540       Strom 1 OG         Stand 72095  09.3.93 
     Abgemeldet
8450.0290.0032   0073266       Strom EG           Stand 73591  21.4.93 Massen

8450.0290.0012   0073263       Strom 2 OG         Stand 35974  21.4.93 Massen
8450.0290.0012   5500444       Strom 3 OG         Stand 17835  21.4.93 Massen
8450.0290.0012   0123031       Gas Haus           Stand 2240   21.4.93 Massen
8450.0290.0012   324823        Wasser Haus        Stand 938 m3 21.4.93 Massen

8450.0290.0022   0073223       Strom Allegmein    Stand 306637 21.4.93 Massen

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
polizei  Hr. Essing stellt strom an 02131-406485 bestellt RWE+SCHLUESSELDIENST 

23.4.93 polizei angerufen 9:30h mit Hr. Michels gespr.
    er sagt das ich die plombe gebrochen habe und das rwe anzeige erstatten wird
    und verband mich mit Hr. Doerge 406-252 den habe ich mehrfach angerufen
    und meine sorgen gefragt ob ich selbstanzeige wegen eingehungsbetrug 
    gegen mich machen soll. und das die Polizei sich in eine Zivilrechtliche
    angelegenheit eingemischt hat.

26.04.93 PHK Wolfert pers. vorgesprochen wegen Schluessel 
    er verweigert den Schluessel mit dem Kommentar der wurde Hr. Ramos
    ausgehaendigt und da koenne ich ihn mir ja abholen.
    Ich bat Ihn mir Personenschutz zu geben. Er verweigert dies
    mit dem Hinweis ich solle mir einen Gerichtsbeschluss holen.

Mon Apr 26 08:15:04 MEZ 1993 tel. gespr. Fr. Furthkamp sagt soll alles
abgemeldet sein , die kosten gehen zu lasten der stadtwerke neuss.
der strom haette abgemeldet sein muessen
27.04.93 09:30h  Hr. Doerge angerufen und nach der Rechtsgrundlage gefragt

er verweigert jede Auskunft mit dem Hinweiss ich waere
gestern ja bei seinem Vorgesetzten gewesen und er giebt nur
noch der Staatsanwaltschaft und den Gerichten auskunft
mir weder Telefonisch noch persoenlich auskunft.
ich forderte Ihn auf mich mit PHK Wolfert zu verbinden
was er auch tat der verweigert jede Auskunft 
er giebt nur noch der Staatsanwaltschaft und den Gerichten 
auskunft.
Mir weder Telefonisch noch persoenlich auskunft.

27.04.93 ab 13:00h bis 13:20h kommt Hr.Keiner vom Keiner Schluesseldienst
      Kellertuere oeffnen.

                 E Rechnung liegt vor ( z.N. Weber , da Polizei 
 Schluessel an Ramos ausgehaendigt hatte und dem
 Eigentuemer Weber die Schluessel verweigert !)F

27.04.93 ab 14:00h bis 15:00h sollte einer von den stadtwerken kommen
      angrerufen und mit fr. Furthkamp gespr.
      fuer die stadtwerke ist alles erledigt
      es hat heute morgen ein heiden specktakel
      gegeben und ich moechte doch das rwe
      hrrn. Koppenbroich anrufen 2042122
      damit der in den keller kann und den
      strom wieder abschaltet. sache der rwe
      da die stadtwerke das abgeschaltet hatten.

28.4.93   02131/2042122 hr. koppenbroich angerufen RWE soll in einer viertel 
  std.  nochmal anrufen 09:00h erreicht verbindet mich mit Hr. Maelzer
  er laesst sich nicht vor meinen karren spannen und der weiss von 
  nichts . Er verbindet mich mit hr. Koppenbroich
  termin heute 16:00h sternstr. 29

28.4.93   02131/2042122 hr. koppenbroich RWE hat 16:00h Hr. Effen um
  zum Strom abschalten geschickt.

          Zeit zum Abschalten 16:00h-16:15h anschliessend Haus verlassen.
1.5.93 Hr. Jansen stadtwerke Neuss angerufen mitgeteilt das michels den 
      strom angeschaltet hat.
Mon May  3 09:00:19 MEZ 1993 Fr. Furthkamp Stadtwerke Neuss gespr. 

  Stadtwerke werden Rechtliche Schritte einleiten
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Tue May  4 12:05:42 MEZ 1993 Fr. Furthkamp stadtwerke Gespr.
  PHK Wolbert hat gestern bei den Stadtwerken angerufen
  und gedroht das an die Presse zu geben (als beamter)
  und die Stadtwerke aufgefordert das absprerren herauszuzoegern
  das ganze wurde dann  mit dem Strom an Schafenberg RWE abgegeben
  da es sich (jetzt angeblich um Gewerbe handelt) . 
  204-2425 zu erreichen 7:30 - 8:30
  Der Vorgang wurde an den Direktor RWE angegeben.
  Die Stadtwerke haben mitlerweile einen ganz dicken Ordner.

Tue May  4 13:58:17 MEZ 1993 Hr. Dromburg RWE Geschaeftsfuehrung gespr
  er versteht das nicht was da los ist mit der Polizei
  die namen der RWE mitarbeiter zur schnelleren Bearbeitung 
  der Dienstaufsichtsbescherden kann ich von hrrn. Faus RWE 204-2241
  Netzabteilung bekommen.

5.5.93 Hr. dramburg gespr. sagt rwe wird versuchen unterschriften zu bekommen
sonst wird zugemacht.  Ich soll den Schluessel zum Haus bei der 
Beratung in neuss hinterlegen..

        morgen bekomme ich neue infos wenn ich anrufe
auf meine frage ob rwe auch von der polizei aufgefordert wurde das 
abschalten zu verzoegern verneinte er.
Mitarbeiter des RWE der am Einsatzort war ist Hr. Cremer

Thu May  6 09:16:12 MEZ 1993 gespr. Hr. Dramburg , Hr. Schafenberg
 es wurden gestern 2 Vertraege geschlossen, 
 Edi Sehovic Zaehler 73263  abschlag 120,--
 Murinaka Kristarac 3 OG  zahler 7525540 DM 120,--
 dem Hr. Stollt von den Stadtwerken wurde das mitgeteilt vom rwe

zurueck zum Index 
zurueck zum Ueberbegriff 

     

                     Seite -00000062-

Staatsanwalt Schwarz - STA GS.NR.:412 JS1032/93 WEBER%OKD POLIZEI ESSING EINSTELLUNG 11.11.93/19.1.94

a6.01020510         
DATEI::/u/weber/aktenplan/31-63030404

                      Staatsanwaltschaft Duesseldorf
Staatsanwaltschaft Duesseldorf . Postfach 10 11 22 . 40002 Duesseldorf
                                                    Hausadresse :
                                                    Willi-Becker-Allee 8
                                                    40227 Duesseldorf
                                                    Telefon
      Herrn                                         (0211) 7 70 70
      Wendolin Weber                                Durchwahl
      Dohlerstrasse 231                             (0211) 77 07 - 652
                                                    Telex 8582304
      51238 Moenchengladbach 2                      telefax 
                                                    (0211) 77 07-4 76
                                                    Datum 11.11.93

                                                    AKtenzeichen
                                                    412 Js 1032/93

      Betr.:
      Ermittlungsverfahren
      gegen den Oberkreisdirektor des Kreises Neuss - Einsatzleiter Essing -
      wegen Sachbeschaedigung u.a.

      Bezug:
      Ihre Strafanzeige - hier eingeggangen am 23.09.93 -

      Anl.: 1 Schriftstueck

      Sehr geehrter Herr Weber !

      Das Ermittlungsverfahren ist aus folgenden Gruenden eingestellt worden:

      Ich habe den von Ihnen zur Anzeige gebrachten Sachverhalt ueberprueft
      und bin zu dem Ergebnis gekommen, dass keine zureichenden tatsaechlichen 
      Anhaltspunkte fuer das Vorliegen einer Straftat bestehen.
      Es ist in dem Haus Sternstrasse 29 in Neuss zu einem Polizeieinsatz 
      am 21.04.93 gekommen, bei dem die Kellertuer des Hauses durch einen
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      Schluesseldienst geoeffnet wurde und die E Hauptstromsicherung in 
      Augenschein genommen wurde.F

                  -2-

                  -2-
      Diese Massnahmen erfolgten jedoch aufgrund einer 
      E gesetzlichen Ermaechtigungsgrundlage zur Gefahrenabwehr F
      Hinweise auf eine willkuerliche Durchfuehrung des Einsatzes sind
      dagegen nicht ersichtlich.

      Auf die beigefuegte Rechtsbelehrung wir Bezug genommen.

      Hochachtugsvoll

      (Schwarz)
      Staatsanwalt

zurueck zum Index 
zurueck zum Ueberbegriff 

     

                     Seite -00000063-

BESCHWERDE GEGEN STA GS.NR.:412 JS1032/93 WEBER%OKD POLIZEI ESSING EINSTELLUNG

a6.01020511         
DATEI::/u/weber/aktenplan/1510513050011

BRIEF BEGINN !
---------------------------------------------------------------------------

                                    Weber, Wendolin
                                    DOHLERSTR. 231
                              4050 MOENCHENGLADBACH 2
                                    Tele. :

          122338 STAATSANWALT
          GENERALSTAATSANWALTSCHAFT DUES

          STERNWARTSTR. 31
     40223 DUESSELDORF 1
                        MOENCHENGLADBACH 2   den, 20.01.94

          Betr: Beschwerde gem. Paragr. 172 Abs.1 STPO
                gegen die Einstellung des Ermittlungsverfahren 412 Js 1032/93
                bei der Sta Duesseldorf.

             Sehr geehrte Damen und Herren,
             hiermit lege ich Einspruch gegen die Einstellung des
             Ermittlungsverfahrens ein.

             Es ist eine Unverschaemtheit in der Begruendung
             folgendes vom stapel zu lassen:

      Es ist in dem Haus Sternstrasse 29 in Neuss zu einem Polizeieinsatz
      am 21.04.93 gekommen, bei dem die Kellertuer des Hauses durch einen
      Schluesseldienst geoeffnet wurde und die E Hauptstromsicherung in
      Augenschein genommen wurde.F
             

     Aber "gut", das heisst : Die Kellertuer oeffnen zu lassen,
             obwohl Hr.Rammos, der Sie gerufen hat, ueber Schluessel verfuegt; 

     ist ein Ordnung .

     Ebenso in Ordnung ist die Tatsache, dass die Polizei,
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             vom RWE, die von den Stadtwerken Neuss Plombierten Zaehler,
             Hoheitlich mit Strom schalten laesst.

             Ein Anruf bei den Stadtwerken haette das geklaert.

             Dies ist ueblich und verhindert die Einmischung, in
             Zivilrechtliche Angelegenheiten, zum Nachteil eines
             anderen. 

     
     Dafuer sind Gerichte da.

             Stattdes wird ein Rechtsbruch eingeleitet, der eine Zeit
             sogar anhielt. 

     
     Den "gestohlenen" Strom , haben dann die Stadtwerke
     das RWE, der Eigentuemer oder der Steuerzahler zu zahlen.

     Erst nach einer relativ langen Zeit, war es den Stadtwerken 
     und dem RWE moeglich, den "gestohlenen" Strom wieder abzustellen.
     

             Soviel zu:
      E Hauptstromsicherung in Augenschein genommen .F

      Hierbei gehe ich nicht auf ein weiteres Delikt 
      (strafbares Handeln) dieser Art ein.

                                                   Seite -2-

                        Seite -2-
                                    Weber, Wendolin
                                    DOHLERSTR. 231
                              4050 MOENCHENGLADBACH 2
                                    Tele. :

             Zum Gummi wischiwaschi:
      "Diese Massnahmen erfolgten jedoch aufgrund einer
      E gesetzlichen Ermaechtigungsgrundlage zur Gefahrenabwehr F"

       -      Das heisst, Auslaendische Buerger , 
    oder auch andere die einen netten Polizeisten finden, 
    brauchen keinen Strom mehr zu zahlen !, wenn der Polizist
    den folgenden Satz kennt

      "Diese Massnahmen erfolgten jedoch aufgrund einer
      E gesetzlichen Ermaechtigungsgrundlage zur Gefahrenabwehr F"

            In diesem Fall bedeutet das fuer die Rechtsregeln, die Rechtsnorm

  als Beispiel:
       -    Deutschland gutes Land,  Herr Krelecija  nix zahlen !

       -    Arbeitslosengeld , Deutsche zahlen,
       -    Wohnung , Herrr Gesetzgeben sagen Vermieter zahlen !
            bis Vermieter kaputt , dann neue Vermieter zahlen.
            auch GUT in DEUTSCHLAND, DEUTSCHLAND GUTES LAND !
       -    Du Kollega, du nix zahlen, wenn Strom weg,... null problemo

    ich Freund bei Polizei dann alles klar du nix zahlen.
    Polizei immer viel GUT in DEUTSCHLAND. MUSS du geben STROM.
    Polizist MUSS nur sagen eine Satz, dann Strom egal. NIX ZAHLEN.
    Bisken klauen gut und DEUTSCHLAND AUCH GUT, BISCHEN DOOOF?
    ABERN EGAL, GUT !!!!!

    Die Gefahr und dass sollte dann die DEUTSCHE Bevoelkerung auch
    wissen, denn ich wuste es nicht, ist :

       -    wenn der teuere Strom umsonst von der Polizei kommt....
    warum noch zahlen. ???

    Ja zum Beispiel, die Deutschen FAMILIEN mit Kinder denen
    man droht den Strom abzuschalten.. muss trotzdem das Geld
    zahlen sonst wird der Strom abgestellt.
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    NEIN !  ich denke:
    unsere Buerger haben ein Recht drauf zu wissen, 
    das sie jetzt durch einen netten Polizisten auch Strom 
    umsonst bekommen.
   
   Ja, das waere "Gefahrenabwehr". 
    ein DEUTSCHES Kleinkind muss auch warm essen !!!!! 
    Und dazu braucht man kostenlosen Strom !
    Mitbuerger, wenn ihr keinen Strom habt, wird euch 
    die Polizei den Strom anschalten lassen.

    Wenn da ein bischen Eigentum stoehrt ... EGAL!!!
    Das ganze Haus  verwandelt sich in einen Kristbaum.
    Frohes Fest der Nikolaus aus DEUTSCHLAND war da.

    Nein eine Straftat ist das nicht.
    Viele Jugendliche sind schon mal wegen Ladendiebstahl 
    verurteilt worden , weil sie was genommen haben, ohne
    zu Zahlen. 
    Ein netter Polizist kann dir dann auch die Sachen,
    ohne zu bezahlen, besorgen. Der hat nichts zu fuerchten.

                                                   Seite -3-

                        Seite -3-
                                    Weber, Wendolin
                                    DOHLERSTR. 231
                              4050 MOENCHENGLADBACH 2
                                    Tele. :

    Wie die Einstellung der Staasanwaltschaft beweisst.
    Aber vielleicht besorgt er dir nur den Strom kostenlos.

      Diese Massnahmen erfolgten jedoch aufgrund einer
      E gesetzlichen Ermaechtigungsgrundlage zur Gefahrenabwehr F

Die Staatsanwaltschaft musste das einstellen. Ist auch klar!

        Wenn der Polizist subjektiv , nach seinem Eindruck,
keine Einsicht in die Strafbarkeit seines Handelns  hat, 
kann kein Verfahren, keine Strafverfolgung, durchgefuehrt werden.
Und er hat nichts zu Befuerchten.

        Wenn andere Straftaeter , die Strafbarkeit ihres Handelns, 
nicht einsehen wollen, dann wird es Strafverschaerftend gewertet, 
"hohe kriminelle Energie", heisst das.
Und sie bekommen eine haertere Strafe.

Nicht so bei Polizisten, 
wenn die, die Strafbarkeit ihres Handelns nicht mehr sehen ,
( das dritte geschaedigt werden)
dann sind die nicht etwa UNFAEHIG oder im falschen Job 
sondern einfach :

Sie haben keine Einsicht in die Strafbarkeit.
das versteht jeder Staatsanwalt !!!???
Sie brauchen keine Strafe befuerchten.

         ERGO: als Beispiel zum besseren Verstaendnis !

         Wenn der Polizist "Gefahrenabwehr " als
         Grund fuer sein Handeln annimmt, dann darf er sogar mehrfach 

 und seine Kollegen duerfen dann auch , einem "Freund" den Strom 
 anschalten .  Das andere dardurch tatsaechlich Beklaut werden,
 ist egal.

 Das auch hier der Kommunismus durch die Hintertuere praktiziert
 wird, ist klar, Edenn im zweifel zahlen die anderen Stromzahler
 solch eine Scheisse mitF. 
 Und das ist wieder der Griff in ander Leute Taschen ,
 wie Strassenraeuber es auch machen.
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 General und Spezialpraeventives Vorgehen gegen solch ein Handeln
 ist geboten !

 Mir kostet es die Existenz. Andere werden folgen.

 Auch die Verwaltungen wollen von uns bezahlt sein.
 Genau wie die Politiker. 
 Wovon wenn wir nur noch bestohlen werden ?
 Und das unter dem Deckmantel "Hoheitlich" "Gefahrenabwehr"

             In erwartung Ihrer Einstellung
     verbleibe ich

---------------------------------------------------------------------------
BRIEF ENDE !

Seite -00000064-

-I.3-PET.-NR.-11/12149 EIDESSTATTL.VERS.%SEHOVIC KZ.:IV 208462 214 1 AG NE 38

a6.0102061          
DATEI::/u/weber/aktenplan/151010102061

                                    Weber, Wendolin
                                    DOHLERSTR. 231
                              4050 MOENCHENGLADBACH 2
                                    Tele. :

          HR.KNIPPSCHILD
          PETITIONSAUSCHUSS DES
          LANDTAGES NW
          PLATZ DES LANDTAGES
      4000 DUESSELDORF
                        MOENCHENGLADBACH 2   den, 09.02.94

          Betr: I.3-Pet-11/12149

             Sehr geehrte Damen und Herren,
             Sehr geehrter Herr Knippschild,

     ich moechte Ihnen Folgendes zur Kenntnis und zu den Unterlagen
     geben. Da aber keiner zustaendig zu sein scheint, duerfte mir 
     auch kaum Hilfe angedeihen.

     Sollte wiedererwartens etwas fuer mich positives in Bewegung kommen
     wuerde dies mich freudig ueberraschen.

             Mit freundlichem Gruss

     1 Anlage

                                    Weber, Wendolin
                                    DOHLERSTR. 231
                              4050 MOENCHENGLADBACH 2
                                    Tele. :

          HR.MOSER
          PETITIONSAUSCHUSS DES
          LANDTAGES NW
          PLATZ DES LANDTAGES
      4000 DUESSELDORF

http://koeln.mooo.com/buecher/blogs/20160114_weebly_Landtag_pet.ausschuss.html

257 of 304



                        MOENCHENGLADBACH 2   den, 09.02.94

          Betr: I.3-Pet-11/12149

             Sehr geehrte Damen und Herren,
             Sehr geehrter Herr Moser,

     ich moechte Ihnen Folgendes zur Kenntnis und zu den Unterlagen
     geben. Da aber keiner zustaendig zu sein scheint, duerfte mir 
     auch kaum Hilfe angedeihen.

     Sollte wiedererwartens etwas fuer mich positives in Bewegung kommen
     wuerde dies mich freudig ueberraschen.

             Mit freundlichem Gruss

     1 Anlage

                     Seite -00000065-

AG MG EIDESSTATTL.VERS.%SEHOVIC KZ.:IV 208462 214 1 RAEUMUNG AG NE 38 C 339/93

a6.0102062          
DATEI::/u/weber/aktenplan/31-61072006
ACHTUNG DATEI NICHT VERFUEGBAR/GESPERRT !!!!! 
ACHTUNG DATEI /u/weber/aktenplan/31-61072006 NICHT UEBERTRAGEN WERDEN  !!!!! 

zurueck zum Index 
zurueck zum Ueberbegriff 

     

                     Seite -00000066-

Teil 2
Petition des Superintendenten Denker an den Landtag  Pet.Gesch.zeich. :   I.3/16-P-2013-05578-00  08.11.2013

             zu Wendolin Weber - ethische Verantwortung der Behoerden zur Rehabilitierung
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Das Urheberschaft an Lynchkampgen ueber die Menschenrechte der Opfer stellt finden sie hier !
 08.06.06 KLAGEERWIDERUNG Z. AG D 57 C 3396/06 Zum Zensur URTEIL RA.HOFELICH WZ DR.HEIKE HENDRIX % WEBER finden sie hier !
 18.07.06 KLAGEERWIDERUNG Z. AG D 57 C 3396/06 Zum Zensur URTEIL RA.HOFELICH WZ DR.HEIKE HENDRIX % WEBER finden sie hier !
 25.08.06 Entwurf zum Rechtsmittel an AG D 57 C 3396/06 Zum Zensur URTEIL RA.HOFELICH WZ DR.HEIKE HENDRIX % WEBER finden sie hier !
 28.02.06 KLAGE Z. AG D 57 C 3396/06 Zum Zensur URTEIL RA.HOFELICH WZ DR.HEIKE HENDRIX % WEBER finden sie hier !
 Darum geht es eigentlich

und unter Androhung von "Unmittelbarem Zwang" /ggf. WaffenGewalt
(ohne das es hierfuer Nachweislich einen Grund gab)
den Zugang zu den Eigenen Raeumen(Ladenlokal) verboten hat.
Tatsache ist, das hier konkret u.a. die Polizei vorsaetzlich (da auch sie Vertraege lesen koennen sollten) aus Gewerblicher (Garni) Vermietung

(um PR maessig sich als "Die Bullen sind Retter der Mieter" aufspielen zu koennen)
unzulaessigerweise eine Wohnungs-/Wohnraum- Vermietung  medienwirksam/oeffentlichkeitswirksam (illegal und verbrecherisch) konstruiert haben !
und hiermit in Privatrechtliche Vertragsgestalltung und Vertragsfreiheit eingegriffen.
Darueberhinaus hatte ihr Handeln bzw. ihre Untaetigkeit sowie ihre ueber 1 1/2 Jahrzente andauernde Strafvereitung und
 Verdunkelung massive Eigentumsrechtlich Eingriffe, sowie Persoenlichkeitsrechtsverletzungen zur Folge !

Tatsache ist das es sich hierbei um Gewerbliche (Garni) Vermietung handelte und ein Blick auf die Vertraege zeigt dies :
Tatsache ist das Weber niemals ein Miethai war und

auch zu keinem spaeteren Zeitpunkt diesbezueglich angklagt und/oder  Vertruteilt wurde.
Tatsache  ist weiter  
das  Fr. Dr.  Heike Hendrix

(Dozentin der Philosophischen Fakultaet der Heinrich Heine Universitaet Duesseldorf (Lehrstuhl fuer angewandte Menschenrechtsverbrechen?) )
sich an der Vorverurteilung und Lynchkampage unsittlich bereichert hat 

und auch noch weiter sittenwidrig bereichern will 
anstatt den Opfern (hier Weber Familie) alle Einnahmen daraus zukommen zu lassen .

Statt dessen btreibt sie mittels instrumentalisierter Juristen faktisch Straf Verdunkelung 
und bewegt faktisch Juristen zur Strafvereitelung im Amt  Menschenrechtsverbrechen zu decken und vertuschen !
Die Rechtsgueterabwaegung sieht eigentlich anders aus ...

So verkommen ist die Landesregierung seit 1993

Der Landesregierung Ein Verfassungsorgan ist verbrecherisch und verfassungsfeindlich

Der Landesregierung - Ein Verfassungsorgan ist verbrecherisch, verfassungsfeindlich, mörderisch und menschenverachtend -

Wer Menschen lyncht und  Lynchjustiz für RECHTSstaatlich erklaert,stellt sich ausserhalb der zivilisierten Gesellschaft
- wieder werden Menschen öffentlich auf dem Marktplatz mittels Plakatwänden ausgestellt

Nur ein weiteres Beispiel fuer die Dekadenz ...
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 Wendolin weber @wendolinw

@ Landtag Nordrhein-Westfalen @HanneloreKraft Jürgen Rüttgers @peersteinbrueck und alle MdLs. hier der offen Brief koeln.mooo.com/buecher/cd0001…

Auf Twitter ansehen

 Wendolin weber @wendolinw

@ Landtag Nordrhein-Westfalen @HanneloreKraft Jürgen Rüttgers @peersteinbrueck @groehe alle MdLs/MdB decken Verbrechen koeln.mooo.com/buecher/cd0001…

Auf Twitter ansehen

 Wendolin weber @wendolinw

@HanneloreKraft verweigern Sie dem #Opfer von #Menschenrechtsverbrechen + #Grundgesetz feindlichen Handlungen Hilfe? neuss.hopto.org/buecher/cd0001…

Auf Twitter ansehen

 Wendolin weber @wendolinw

Ist der Adenauerclan in dem #groehe eingeheiratet hat so mächtig das GG ausser Kraft gesetzt ist + Familien existenzielle Vernichtet werden?

Auf Twitter ansehen

 Wendolin weber @wendolinw

Rechtsstaatszersetzung,Verfolgung+totale Vernichtung #HanneloreKraft #SPD Ausrottungspolitik läßt kein Kind zurück archive.org/download/darum…

Auf Twitter ansehen

 Wendolin weber @wendolinw

#HanneloreKraft #SPD 2oJ. d.#Polizei,#STA,#Justiz+#Politik dauerhafter lebenslanger Entzug v.Grund+Menschenrechte OK archive.org/download/darum…

Auf Twitter ansehen

 Wendolin weber @wendolinw

#Merkel #CDU #Kraft #SPD #Pegida Strafantraege %Täter v.Grund-+HRcrimes werden 20J.v.Polizei+Justiz nicht verfolgt archive.org/download/darum…

Auf Twitter ansehen

 Wendolin weber @wendolinw

#Merkel #CDU #Kraft #SPD #Pegida Opfer von 20J.Grund-+Menschenrechtsverbrechen wird 20J.v. #Polizei+#Justiz verfolgt archive.org/download/darum…

Auf Twitter ansehen

 Wendolin weber @wendolinw

#Merkel #CDU #Kraft #SPD #Pegida Opfer von 20J.Grund-+Menschenrechtsverbrechen wird 20J.v.Polizei+Justiz verfolgt archive.org/download/darum…

Auf Twitter ansehen

 Wendolin weber @wendolinw

#Merkel #CDU #Kraft #SPD #Pegida wer 20J.Grund-+Menschenrechte bei Polizei+Justiz sucht wird als"Querulant"verleumdet pic.twitter.com/3j4lzKaaTo

Auf Twitter ansehen
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 Wendolin weber @wendolinw

#Merkel #CDU #Kraft #SPD #Pegida Fam.Vernichtung staatl.gewollt ! sites.google.com/site/auchsoist… GG Art.1,2,11,14 wird 20J.nicht durchgesetzt

Auf Twitter ansehen

 Wendolin weber @wendolinw

#Merkel #CDU #Kraft #SPD #Pegida GG Art.1,2,11,14 wird 20J.v.Polizei+Justiz nicht durchgesetzt Fam.Vernichtung+Ausrottung staatl.gewollt !

Auf Twitter ansehen

 Wendolin weber @wendolinw

#Loveparade #Kraft+#Merkel aussitzen+wegsehen staatl.(Mit)Täterschutz Recht muss Unrecht weichen hear video 2 end youtube.com/watch?v=I8UKC1…

Auf Twitter ansehen

 Wendolin weber @wendolinw

#Loveparade #Kraft+#Merkel staatli.(Mit)Täterschutz von GG+Menschenrechtsverbrechen Opfer/Fam.schädigen is primär twitter.com/wendolinw/stat…

Auf Twitter ansehen

 Wendolin weber @wendolinw

#Loveparade #Kraft+#Merkel schützen(Mit)Täter von GG+Menschenrechtsverbrechen d.#Juristen+lassen Opfer einsperren sites.google.com/site/auchsoist…

Auf Twitter ansehen

 Wendolin weber @wendolinw

#HanneloreKraft + #Merkel schützen(Mit)Täter von GG+Menschenrechtsverbrechen d.#Juristen+lassen Opfer einsperren sites.google.com/site/auchsoist…

Auf Twitter ansehen

 Wendolin weber @wendolinw

#Loveparade Strafanträge % Polizei 20J+ erneut wieder n.verfolgt archive.org/download/darum… #HanneloreKraft deckt es twitter.com/wendolinw/stat…

Auf Twitter ansehen
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 Wendolin weber @wendolinw

@Tobias_Schulze #Heidenau #Merkel #CDU + #Kraft #SPD Rassen- statt Solidaritätsargument. "Nie wieder"n.f.deut.Fam. sites.google.com/site/auchsoist…

Auf Twitter ansehen

 Wendolin weber @wendolinw

#Heidenau #KeinKindzurücklassen tut wer deutFam.ausrottet #hannelorekraft #SPD Merkel #CDU archive.org/download/darum… youtube.com/watch?v=vlXYEO…

Auf Twitter ansehen

 Wendolin weber @wendolinw

#Heidenau #SPD #Kraft+#Merkel #CDU decken lebenslangenEntzug d.Grund+Menschenrechte,Vertreibung+Vernichtung deut.Fam.archive.org/download/darum…

Auf Twitter ansehen

 Wendolin weber @wendolinw

#Heidenau #SPD #Kraft+#Merkel #CDU 20J.GG-Entzug #neuss Art.1,2,14 Fam.vertreiben+schädigen #mönchengladbach Art.11 archive.org/download/darum…

Auf Twitter ansehen

 Wendolin weber @wendolinw

#Heidenau #Gabriel, #Kraft #Merkel weiß das Strafanträge %Ihre Verbrecher Justiz+Polizei #Neuss n.bearbeitet werden archive.org/download/darum…

Auf Twitter ansehen

 Wendolin weber @wendolinw

#Heidenau #Merkel + #Kraft #NRW weiß d.sie an Vernichtung/Ausrottung deut.Familien beteiligt sind+Verbrechen decken? moenchengladbach.hopto.org/buecher/pdfs/2…

Auf Twitter ansehen

 Wendolin weber @wendolinw

#Heidenau #spd #Kraft+#Merkel #CDU 20J.GG-Entzug #neuss Art.1,2,14 Fam.vertreiben+schädigen #mönchengladbach Art.11 archive.org/download/darum…

Auf Twitter ansehen

 Wendolin weber @wendolinw

#Heidenau #Kraft SPD+ #Merkel #CDU Juristen,Polizei+Beamte verfolgen 20J.Opfer staatlicher Vernichtung nicht d.Täter archive.org/download/darum…

Auf Twitter ansehen

 Wendolin weber @wendolinw

#spd #HanneloreKraft+#Merkel #CDU Juristen,Polizei+Beamte verfolgen 20J.Opfer staatlicher Vernichtung nicht d.Täter archive.org/download/darum…

Auf Twitter ansehen

 Wendolin weber @wendolinw

#spd #HanneloreKraft+#Merkel #CDU 20J.GG-Entzug #neuss Art.1,2,14 Fam.vertreiben+schädigen #mönchengladbach Art.11 archive.org/download/darum…

Auf Twitter ansehen

 Wendolin weber @wendolinw

#spd #HanneloreKraft+#Merkel #CDU decken lebenslangen Entzug d.Grund+Menschenrechte,Vertreibung+Vernichtung deut.Fam.archive.org/download/darum…

Auf Twitter ansehen

 Wendolin weber @wendolinw
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@news24hger #HanneloreKraft weiß #NRW d.sie an Vernichtung/Ausrottung deut.Familien beteiligt sind+Verbrechen decken? moenchengladbach.hopto.org/buecher/pdfs/2…

Auf Twitter ansehen

 Wendolin weber @wendolinw

@spdmilk #HanneloreKraft weiß #Minden das Strafanträge %Ihre Verbrecher Justiz+Polizei #Neuss n.bearbeitet werden? archive.org/download/darum…

Auf Twitter ansehen

 Wendolin weber @wendolinw

#spd #HanneloreKraft haben sie Sohn+Tochter gesagt das Sie Vernichtung deut,Fam, Folter+Mord alter Frau decken? pic.twitter.com/hDZJuo8rdo

Auf Twitter ansehen

 Wendolin weber @wendolinw

#spd @HanneloreKraft wissen Sohn+Tochter das Strafanträge %Ihre verbrecher Justiz+Polizei #Neuss n.bearbeitet werden? archive.org/download/darum…

Auf Twitter ansehen

 Wendolin weber @wendolinw

#spd @HanneloreKraft haben sie Sohn+Tochter gesagt das Ihre Justiz+Polizei Opfer aber nicht d.Täter von GG+Menschenrechtsverbrechen verfolgt

Auf Twitter ansehen

 Wendolin weber @wendolinw

#spd @HanneloreKraft haben sie Sohn+Tochter gesagt das sie an Vernichtung/Ausrottung deut.Familien beteiligt sind ? twitter.com/wendolinw/stat…

Auf Twitter ansehen

 Wendolin weber @wendolinw

Seit wann kennt @HanneloreKraft ihre Pflicht+GGesetz genau so wenig wie Merkel+ der Bund Pflicht: z.GG Treue kennt. pic.twitter.com/o4pE0V2HoS

Auf Twitter ansehen
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 Wendolin weber @wendolinw

#maischberger #KeinKindzurücklassen tut wer deutFam.ausrottet #hannelorekraft #SPD Merkel #CDU archive.org/download/darum… youtube.com/watch?v=vlXYEO…

Auf Twitter ansehen

 Wendolin weber @wendolinw

wie verkommen ist #GER 20 J.#Justiz d. #HanneloreKraft keine Täterverfolg. wendolinw.blogspot.de/2014/08/offent… Opferverfolg. ja archive.org/download/darum…

Auf Twitter ansehen

 Wendolin weber @wendolinw

wie verkommen ist #GER 20 J.#Polizei d. #HanneloreKraft keine Opferanzeige bearb. moenchengladbach.hopto.org/buecher/cd0001… v.Täter ja sites.google.com/site/auchsoist…

Auf Twitter ansehen

 Wendolin weber @wendolinw

@1LIVE Deut.HighTech moenchengladbach.hopto.org/buecher/timeta… 20J.v.#Beamten d.#HanneloreKraft wendolinw.blogspot.de/2013/11/3-x-ob… Vernichtung+ youtube.com/watch?v=vlXYEO…

Auf Twitter ansehen

 Wendolin weber @wendolinw

@1LIVE Deutsche die High Tech liefern moenchengladbach.hopto.org/buecher/timeta… 20 J.v.#Polizei d. #HanneloreKraft verfolgt+geschädigt wendolinw.blogspot.de/2014/08/offent…

Auf Twitter ansehen

 Wendolin weber @wendolinw

@1LIVE Deutsche die High Tech liefern werden Vernichtet+Ausgerottet sites.google.com/site/auchsoist… see PDF #HanneloreKraft youtube.com/watch?v=I8UKC1…

Auf Twitter ansehen

 Wendolin weber @wendolinw

Deut.Regierung+#HanneloreKraft #Polizei +Beamte schädigen bewusst Opfer durch vortäuschen v.Straftat wendolinw.blogspot.de/2015/09/roland… Eigentumsentzug
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Auf Twitter ansehen

 Wendolin weber @wendolinw

#fluechtlingewdr exclusion a la #HanneloreKraft lebenslanger Entzug der Grund und Menschenrechte für deutsche Fam moenchengladbach.hopto.org/d/buecher/cd00…

Auf Twitter ansehen

 Wendolin weber @wendolinw

#fluechtlingewdr #HanneloreKraft "Flüchtlinge mitIntegration beginnen" 20J.Exclusion deut.Fam ausgrenzen+vernichten wendolinw.blogspot.de/2014/07/fahndu…

Auf Twitter ansehen

 Wendolin weber @wendolinw

#HanneloreKraft "Flüchtlinge=Chance+mit Integration beginnen" 20J.Vernichtung deut.Fam+Lynchjustiz auf Markt #Neuss sites.google.com/site/auchsoist…

Auf Twitter ansehen

 Wendolin weber @wendolinw

#fluechtlingewdr #HanneloreKraft Opfer v.GGverbrecherbande verurteilt archive.org/download/darum… PolizeiVerbrecher no wendolinw.blogspot.de/2015/09/roland…

Auf Twitter ansehen

 Wendolin weber @wendolinw

#fluechtlingewdr #HanneloreKraft Anzeige v.GGverbrecherbande bearb. archive.org/download/darum… Opferanzeige nicht wendolinw.blogspot.de/2014/08/offent…

Auf Twitter ansehen

 Wendolin weber @wendolinw

#fluechtlingewdr #HanneloreKraft Anzeige v.GGverbrecherbande bearb. archive.org/download/darum… Opferanzeige 20J.nicht moenchengladbach.hopto.org/bergheim/buech…

Auf Twitter ansehen

 Wendolin weber @wendolinw

#fluechtlingewdr #HanneloreKraft Opfer verfolgen archive.org/download/darum… Täter/Menschenrechtsgangster n.verfolgen moenchengladbach.hopto.org/bergheim/buech…

Auf Twitter ansehen

 Wendolin weber @wendolinw

#fluechtlingewdr #HanneloreKraft #Polizei +#Justiz,verfolgen Opfer archive.org/download/darum… n.Menschenrechtsgangster moenchengladbach.hopto.org/bergheim/buech…

Auf Twitter ansehen

 Wendolin weber @wendolinw

#fluechtlingewdr #HanneloreKraft see Folter #Polizei #Justiz+Beamte beteiligt an 20J.Grund+MenschenrechtsVERBRECHEN. pic.twitter.com/djH9SCYYLG

Auf Twitter ansehen
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 Wendolin weber @wendolinw

#HanneloreKraft Ihr werdet an euren Taten gemesen! call Superinendent Denker Kirchenkreis Gladbach-#Neuss +check it archive.org/download/darum…

Auf Twitter ansehen

 Wendolin weber @wendolinw

#fluechtlingewdr #Polizei #Justiz+Beamte beteiligt an 20J.Grund+MenschenrechtsVERBRECHEN. v.#HanneloreKraft gedeckt twitter.com/wendolinw/stat…

Auf Twitter ansehen

 Wendolin weber @wendolinw

#fluechtlingewdr #Polizei #Justiz+Beamte beteiligt an 20J.Grund+MenschenrechtsVERBRECHEN. v.#HanneloreKraft gedeckt twitter.com/wendolinw/stat…

Auf Twitter ansehen

 Wendolin weber @wendolinw

#fluechtlingewdr #HanneloreKraft keine Bearbeit.v.JustizStrafantrag+Dienstaufsichtsbeschwerde wendolinw.blogspot.de/2014/08/offent… pic.twitter.com/99hnT6PWGz

Auf Twitter ansehen
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 Wendolin weber @wendolinw

#fluechtlingewdr Justiz v.#HanneloreKraft FalschAnschuldigungen+Eigentumsentzug durch #Polizei 20J.GrundGesetzcrimes wendolinw.blogspot.de/2015/09/roland

Auf Twitter ansehen

 Wendolin weber @wendolinw

#fluechtlingewdr #HanneloreKraftkein 20J.keine Strafverfolgung v.staatlGrund+MenschenredchtsVerbrechern Strafantrag? wendolinw.blogspot.de/2014/08/offent…

Auf Twitter ansehen

 Wendolin weber @wendolinw

#fluechtlingewdr #HanneloreKraft deckt 20J.Verfassungsfeinde+verbrecherische Beamte+Politiker +Plünderung det.Fam. wendolinw.blogspot.de/2014/07/fahndu…

Auf Twitter ansehen

 Wendolin weber @wendolinw

#fluechtlingewdr #HanneloreKraft 20J.Lynchjustiz Fam.-Firmen-,Arbeitsplatz,,Totalvernichtung deut.Fam+Wohnungsentzug wendolinw.blogspot.de/2013/11/3-x-ob…

Auf Twitter ansehen

 Wendolin weber @wendolinw

#fluechtlingewdr #HanneloreKraft #SPD +Herman #Groehe #CDU bleiben Antwort schuldig schimpf-und-schande.blogspot.de/2013/01/antwor… hear2end youtube.com/watch?v=I8UKC1…

Auf Twitter ansehen

 Wendolin weber @wendolinw

#fluechtlingewdr #HanneloreKraft lebenslanger Entzug der Grund und Menschenrechte f.deut.Fam twitter.com/wendolinw/stat…

Auf Twitter ansehen

 Wendolin weber @wendolinw

#fluechtlingewdr #HanneloreKraft Verfolgung d. Opfer nicht d.Täter von 20J.Grund+Menschenrechtsverbrechen sites.google.com/site/auchsoist… Rechtsgut

Auf Twitter ansehen
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 Wendolin weber @wendolinw

#fluechtlingewdr #HanneloreKraft lässt Opfer nicht d.Täter von20J.Grund+Menschenrechtsverbrechen verfolgen archive.org/download/darum… Rechtsgut

Auf Twitter ansehen

 Wendolin weber @wendolinw

#fluechtlingewdr #HanneloreKraft staatl.Vernichtung+Ausrottungt deut..Fam sites.google.com/site/auchsoist… So werde ich "Kein Kind zurücklassen“

Auf Twitter ansehen

 Wendolin weber @wendolinw

#fluechtlingewdr #HanneloreKraft deckt20J.Vernichtung deut.Fam+ Lynchjustiz auf Markt #Neuss sites.google.com/site/auchsoist… youtube.com/watch?v=vlXYEO…

Auf Twitter ansehen

 Wendolin weber @wendolinw

#NRWpunktDE #fluechtlingewdr #HanneloreKraft 20J.staatlich Vernichtung deut.Fam. Kein Recht,Fam.Kinder,Eigentum.. sites.google.com/site/auchsoist…

Auf Twitter ansehen

 Wendolin weber @wendolinw

@NRWpunktDE Justiz v.#HanneloreKraft FalschAnschuldigungen+Eigentumsentzug durch #Polizei 20J.GrundGesetzcrimes = OK wendolinw.blogspot.de/2015/09/roland…

Auf Twitter ansehen

 Wendolin weber @wendolinw

@NRWpunktDE #HanneloreKraft lässt Opfer nicht d.Täter von 20J.Grund+Menschenrechtsverbrechen verfolgen archive.org/download/darum… Rechtsgüter

Auf Twitter ansehen

 Wendolin weber @wendolinw

@stober_stephan @Baerendeutscher #HanneloreKraft Vernichtung+Ausrottungtv.Fam sites.google.com/site/auchsoist… So werde ich "Kein Kind zurücklassen“

Auf Twitter ansehen

 Wendolin weber @wendolinw

@Baerendeutscher Hannelore Kraft deckt 20J.Vernichtung deut.Fam+Lynchjustiz auf Markt #Neuss sites.google.com/site/auchsoist… youtube.com/watch?v=vlXYEO…

Auf Twitter ansehen

 Wendolin weber @wendolinw

@FDPFraktionNRW sie decken GGverbrechen +behängen sich gegenseitig mit Orden #HanneloreKraft + #Westerwelle archive.org/download/darum…

Auf Twitter ansehen

 Wendolin weber @wendolinw

@FDPFraktionNRW sie decken GGverbrechen +behängen sich gegenseitig mit Orden #HanneloreKraft + #Westerwelle moenchengladbach.hopto.org/buecher/cd0002… dafür?

Auf Twitter ansehen

 Wendolin weber @wendolinw

@FDPFraktionNRW sie decken GGverbrechen +behängen sich gegenseitig mit Orden #HanneloreKraft + #Westerwelle moenchengladbach.hopto.org/buecher/cd0002… dafür?

Auf Twitter ansehen

 Wendolin weber @wendolinw

WDR #Neuss #CDU NAZIMethoden neuss.hopto.org/buecher/thats-… alle+#HanneloreKraft wussten es+20J.GGcrimes gedeckt #Dschautweg pic.twitter.com/vwf0UxcxRT
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Auf Twitter ansehen

 Wendolin weber @wendolinw

@WDR Ja vergiften tut #HanneloreKraft es mit 20J.GG+Menschenrechtsverbrechen neuss.hopto.org/buecher/thats-… + #Dschautweg pic.twitter.com/2gn9qOsOvs

Auf Twitter ansehen

 Wendolin weber @wendolinw

GG+Humanrightscrimes v. #groehe +seine Gemeinsame Kraftanstrengungen Menschen 20J.zu schaden+verfolgen spricht f.sich pic.twitpic.twitter.com/ax0yGc5xZc
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Auf Twitter ansehen

 Wendolin weber @wendolinw

GG "lasset Sie uns an Ihren Taten messen" Fr. @HanneloreKraft call Denker Superintendent Kirchenkreis GladbachNeuss archive.org/download/darum…

Auf Twitter ansehen

 Wendolin weber @wendolinw

@HanneloreKraft 20J.GGverbrechen+Sie schweigen Opfer als"Querulant"v.Staatsschutz verleumdet pic.twitter.com/36FeFQWNxl twitter.com/wendolinw/stat…

Auf Twitter ansehen
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 Wendolin weber @wendolinw

@HanneloreKraft Sie schweigen z. #Polizei #Neuss 20J.Menschenrechtsverbrechen,lüge+Vernichtung Strafantr.nicht bearb.archive.org/download/darum…

Auf Twitter ansehen

 Wendolin weber @wendolinw

@HanneloreKraft du meinst d.lebenslangenEntzug v.Grund+Menschenrechten,20J.Fam.Vernichtung archive.org/details/darum-… youtube.com/watch?v=vlXYEO…

Auf Twitter ansehen

 Wendolin weber @wendolinw

@HanneloreKraft du meinst d.lebenslangenEntzug v.Grund+Menschenrechten,Verfolgung+Vernichtung sites.google.com/site/auchsoist… twitter.com/wendolinw/stat…

Auf Twitter ansehen

 Wendolin weber @wendolinw

#HanneloreKraft + #Merkel Täterschutz f,GG+HRcriminals archive.org/download/darum… , Lynchmob+plünderer wendolinw.blogspot.de/2014/07/fahndu… n.Griechenland ?

Auf Twitter ansehen

 Wendolin weber @wendolinw

@ManuelaSchwesig Hilft? #HanneloreKraft dank staatlicher Verbrecher/n, vernichtete Familien lassen"Kein Kind zurück“ archive.org/download/darum…

Auf Twitter ansehen

 Wendolin weber @wendolinw

@spdde Hilft ? lol #HanneloreKraft dank staatlicher Verbrecher/n, vernichtete Familien lassen"Kein Kind zurück“ archive.org/download/darum…

Auf Twitter ansehen

 Wendolin weber @wendolinw

#rmp15 Save the Children #HanneloreKraft dank staatlicher Verbrecher/n, vernichtete Familien lassen"Kein Kind zurück“ archive.org/download/darum…

Auf Twitter ansehen
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 Wendolin weber @wendolinw

#rmp15 Reinhard Mohn Preis #HanneloreKraft +Rita #Süssmuth mit Eid aufs GG decken GGesetz+MenschenrechtsVerbrechen archive.org/download/darum…

Auf Twitter ansehen

 Wendolin weber @wendolinw

#NRW #rmp15 #HanneloreKraft +Rita #Süssmuth decken Fam.Vernichtung,GG+Menschenrechtsverbrechen archive.org/download/darum… pic.twitter.com/p0CEYQ8nh8

Auf Twitter ansehen

 Wendolin weber @wendolinw

@BertelsmannSt #NRW #rmp15 #HanneloreKraft +Rita #Süssmuth decken GG+Menschenrechtsverbrechen archive.org/download/darum… pic.twitter.com/94U3QGIoBJ

Auf Twitter ansehen

 Wendolin weber @wendolinw

#NRW #HanneloreKraft #SPD hält #rmp15 Festrede für Rita #Süssmuth beide decken GrundGESETZ+Menschenrechtsverbrechen archive.org/download/darum…

Auf Twitter ansehen

 Wendolin weber @wendolinw

#nrwspd #FESonline #HanneloreKraft trägt 20J.staatlicheFamilienvernichtung mit sites.google.com/site/auchsoist… So werde ich "Kein Kind zurücklassen“

Auf Twitter ansehen

 Wendolin weber @wendolinw

#HanneloreKraft @nrwspd @FESonline vernichtete Familien werden dank staatlicher Verbrecher/n"Kein Kind zurücklassen“ archive.org/download/darum…

Auf Twitter ansehen

 Wendolin weber @wendolinw
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#Kirchentag Margot Käßmann deckt bis heute GG+Menschenrechtsverbrechen archive.org/download/darum… moenchengladbach.hopto.org/buecher/cd0001… youtube.com/watch?v=B4JmHo…

Auf Twitter ansehen

 Wendolin weber @wendolinw

#sigmargabriel wird beim Wegsehen durch Kraft @HanneloreKraft durch Freude gestützt, was sind da GG+Menschenrechte ? archive.org/details/darum-…

Auf Twitter ansehen

 Wendolin weber @wendolinw

#HanneloreKraft SPD Sie haben Kenntnis v.Menschenrechtsverbrechen archive.org/details/darum-… sag deinen Kindern "Die Menschen+GG sind mir egal"

Auf Twitter ansehen

 Wendolin weber @wendolinw

#HanneloreKraft SPD Sie haben hiermit öffentlich Kenntnis von Menschenrechtsverbrechen archive.org/details/darum-… schau weg wie die Faschisten

Auf Twitter ansehen

 Wendolin weber @wendolinw

@HanneloreKraft SPD Sie haben hiermit öffentlich Kenntnis von Menschenrechtsverbrechen archive.org/download/darum… Sie entscheiden was Sie sind

Auf Twitter ansehen

 Wendolin weber @wendolinw

Tag der Menschenrechte.@HanneloreKraft call+support Superinendent Denker Kirchenkreis Gladbach-Neuss an archive.org/download/darum… Tele.in PDF

Auf Twitter ansehen

 Wendolin weber @wendolinw

Tag der #Menschenrechte @HanneloreKraft"lasset sie uns an Ihren Taten messen " see take action hub.witness.org/en/upload/unla… pic.twitter.com/H6ASIVSNGZ

Auf Twitter ansehen

 Wendolin weber @wendolinw

#CDU #Merkel+@GoeringEckardt spiegel.de/politik/deutsc… #Deutschland Verbrecherregime GG+HR total egal youtube.com/watch?v=I8UKC1… @HanneloreKraft

Auf Twitter ansehen

 Wendolin weber @wendolinw

#CDU #Merkel+@GoeringEckardt spiegel.de/politik/deutsc… Verbrecherregime #Deutschland GG+HR total egal archive.org/download/darum… @HanneloreKraft

Auf Twitter ansehen

 Wendolin weber @wendolinw

@BaerbelHoehn #grünen Jürgen @JTrittin spiegel.de/politik/deutsc… #Deutschland Menschenrechte total egal archive.org/download/darum… @HanneloreKraft

Auf Twitter ansehen

 Wendolin weber @wendolinw

#grünen #CDU #Merkel+@GoeringEckardt spiegel.de/politik/deutsc… #Deutschland GG+Menschenrechte total egal archive.org/download/darum… @HanneloreKraft

Auf Twitter ansehen

 Wendolin weber @wendolinw

@CritizenCane Landesregierung deckt z.20J.GGesetz-+Menschenrechtsverbrechen archive.org/download/darum… #Kraft +Schutzlos pic.twitter.com/Zt2X6HGZ9q

Auf Twitter ansehen
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 Wendolin weber @wendolinw

#NRWpunktDE #HanneloreKraft #SylviaLoehrmann klar "Mensch im Mittelpunkt" der Familienausrottung als Staatsziel youtube.com/watch?v=vlXYEO…

Auf Twitter ansehen

 Wendolin weber @wendolinw

@Change #KeinKindzurücklassen tut wer Fam.ausrottet #hannelorekraft deckt Vernichtung+Eugenik archive.org/download/darum… youtube.com/watch?v=vlXYEO…

Auf Twitter ansehen

 Wendolin weber @wendolinw

@ChangeGER @Cat_Ulinka laber nicht " Hannelore Kraft SCHÜTZT UNSERE KINDER " die schützt MenschenrechtsVerbrecher+die ergaunerte Knete

Auf Twitter ansehen

 Wendolin weber @wendolinw

@ChangeGER #hannelorekraft m,Vernichten+Eugenik,archive.org/download/darum… wird #KeinKindzurücklassen+d.Fam.ausgerottet youtube.com/watch?v=vlXYEO…

Auf Twitter ansehen

 Wendolin weber @wendolinw

@Cat_Ulinka #hannelorekraft m,Vernichten+Eugenik,archive.org/download/darum… wird #KeinKindzurücklassen+d.Fam.ausgerottet youtube.com/watch?v=vlXYEO…

Auf Twitter ansehen

 Wendolin weber @wendolinw

#HanneloreKraft d.staatl.Verbreche r/n20J,deckt youtube.com/watch?v=vlXYEO… #Kraft durch Freude an NaziAusrottungsmethoden so fing #Ausschwitz an

Auf Twitter ansehen

 Wendolin weber @wendolinw

@HanneloreKraft d.staatl.Verbreche r/n20J,deckt youtube.com/watch?v=vlXYEO… #Kraft durch Freude an NaziAusrottungsmethoden so fing #Ausschwitz an

Auf Twitter ansehen

 Wendolin weber @wendolinw

@FFligge frag d.Verbrecher @HanneloreKraft @SylviaLoehrmann d.d.staatl.Verbreche r/n 20 J,decken. sites.google.com/site/auchsoist… Anfang #Ausschwitz

Auf Twitter ansehen

 Wendolin weber @wendolinw

@CarlWallmann #HanneloreKraft deckt 20J.Menschenjagd archive.org/download/darum… +Ausrottung Deut, youtube.com/watch?v=vlXYEO… so begann #Ausschwitz

Auf Twitter ansehen

 Wendolin weber @wendolinw

#Dresdenfueralle Landesregierung deckt z.20J.GGesetz-+Menschenrechtsverbrechen archive.org/download/darum… #Kraft los pic.twitter.com/X5lIjGUBlG

Auf Twitter ansehen
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 Wendolin weber @wendolinw

#nopegida #kinderlos #KeinKindzurücklassen tut wer deut.Fam. ausrottet #hannelorekraft Merkel archive.org/download/darum… youtube.com/watch?v=vlXYEO…

Auf Twitter ansehen

 Wendolin weber @wendolinw

@lnfundibulum #KeinKindzurücklassen tut wer deut.Fam. ausrottet #hannelorekraft #Vernichtung archive.org/download/darum… youtube.com/watch?v=vlXYEO…

Auf Twitter ansehen

 Wendolin weber @wendolinw

@Vegan4life63 @ChangeGER laber nicht " Hannelore Kraft SCHÜTZT UNSERE KINDER " die schützt MenschenrechtsVerbrecher+d.ergaunerte Knete

Auf Twitter ansehen

 Wendolin weber @wendolinw

#KeinKindzurücklassen tut wer deut.Fam. ausrottet #hannelorekraft deckt Vernichtung+Eugenik archive.org/download/darum… youtube.com/watch?v=vlXYEO…

Auf Twitter ansehen

 Wendolin weber @wendolinw

#offenundbunt Landesregierung deckt z.20J.GGesetz-+Menschenrechtsverbrechen archive.org/download/darum… #Kraft +Schutzlos pic.twitter.com/idU6pCkHHD

Auf Twitter ansehen

 Wendolin weber @wendolinw

#BuntesDresden Landesregierung deckt z.20J.GGesetz-+Menschenrechtsverbrechen archive.org/download/darum… #Kraft +Schutzlos pic.twitter.com/E0R7QlbJpI

Auf Twitter ansehen

 Wendolin weber @wendolinw

#ausschwitz started with placarded+pub,exposed people on marketplace #Ne! #hannelorekraft covers today familywipedout archive.org/download/darum…

Auf Twitter ansehen

 Wendolin weber @wendolinw

#hannelorekraft m,Vernichten+Eugenik,archive.org/download/darum… wird #KeinKindzurücklassen deut.Fam.werden ausgerottet youtube.com/watch?v=vlXYEO…

Auf Twitter ansehen

 Wendolin weber @wendolinw

@doggi62 #hannelorekraft m,Vernichtung archive.org/download/darum… wird #KeinKindzurücklassen deut.Fam.werden ausgerottet youtube.com/watch?v=vlXYEO…
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Auf Twitter ansehen

 Wendolin weber @wendolinw

#DD4ALL Landesregierung deckt20J.GGesetz-+Menschenrechtsverbrechen archive.org/download/darum… #HanneloreKraft +Schutz-los pic.twitter.com/B0XV5PX5Sr

Auf Twitter ansehen

 Wendolin weber @wendolinw

#nopedida Landesregierung deckt .20J.GGesetz-+Menschenrechtsverbrechen archive.org/download/darum… #HanneloreKraft los pic.twitter.com/k4An3k4A1h

Auf Twitter ansehen

 Wendolin weber @wendolinw

#DD4ALL Landesregierung deckt z.20J.GGesetz-+Menschenrechtsverbrechen archive.org/download/darum… kein Schutz #Kraft los pic.twitter.com/Pcjgvnki75

Auf Twitter ansehen

 Wendolin weber @wendolinw

#nopedida Landesregierung deckt z.20J.GGesetz-+Menschenrechtsverbrechen archive.org/download/darum… kein Schutz #Kraft los pic.twitter.com/jI2vk8vTR6

Auf Twitter ansehen
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 Wendolin weber @wendolinw

#Pegida Landesregierung deckt zu 20J. GGesetz-+Menschenrechtsverbrechen archive.org/download/darum… kein Schutz #Kraft los pic.twitter.com/yUTdabbE31

Auf Twitter ansehen

 Wendolin weber @wendolinw

#hannelorekraft wer Vernichten,Eugenik,archive.org/download/darum… +ausrotten deut.Fam.betreibt youtube.com/watch?v=vlXYEO… wird #KeinKindzurücklassen

Auf Twitter ansehen

 Wendolin weber @wendolinw

#Merkel + #hannelorekraft #SPD decken die #CDU Vernichtung+Ausrottung deut.Familien youtube.com/watch?v=vlXYEO… #nopegida #nolegida #nokoegida

Auf Twitter ansehen

 Wendolin weber @wendolinw

#spdde #HanneloreKraft .deckt d.#Justiz #Polizei #CDU NaziMethoden crimes archive.org/download/darum… … Strafanträge nicht bearbeitet

Auf Twitter ansehen

 Wendolin weber @wendolinw

@HanneloreKraft wer Vernichten,Eugenik,archive.org/download/darum… +Ausrotten deut.Fam.betreibt youtube.com/watch?v=vlXYEO… wird #KeinKindzurücklassen

Auf Twitter ansehen

 Wendolin weber @wendolinw

#nomvgida #HanneloreKraft schweigt z.Menschenrechtsverbrechen,Vernichtung+Ausrottung deut.Fam archive.org/download/darum… pic.twitter.com/eTZdSoEZYv

Auf Twitter ansehen

 Wendolin weber @wendolinw

#MVGIDA #HanneloreKraft schweigt z.Menschenrechtsverbrechen,Vernichtung+Ausrottung deut.Fam archive.org/download/darum… pic.twitter.com/PRenofT3VR

Auf Twitter ansehen

 Wendolin weber @wendolinw

#JulianWeigl #spdde #HanneloreKraft Lynchjustiz, GG+Menschenrechtsverbrechen sind offizal Delikte+verjähren nicht hub.witness.org/en/upload/unla…
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Auf Twitter ansehen

 Wendolin weber @wendolinw

@JulianWeigl @spdde @HanneloreKraft Lynchjustiz, GG+Menschenrechtsverbrechen sind offizal Delikte+verjähren nicht hub.witness.org/en/upload/unla…

Auf Twitter ansehen

 Wendolin weber @wendolinw

#JulianWeigl genau das hat d. #spdde +hätte #HanneloreKraft bei d.#Nazis auch gesagt? "ist 1.Zivilprozess damit haben wir nichts zu tuen."

Auf Twitter ansehen

 Wendolin weber @wendolinw

@JulianWeigl genau das hat d. @spdde +hätte @HanneloreKraft bei d.#Nazis auch gesagt? "ist 1.Zivilprozess damit haben wir nichts zu tuen."

Auf Twitter ansehen

 Wendolin weber @wendolinw

#JulianWeigl #spdde #HanneloreKraft verstehst Du Beamte nicht? call Denker Superintendent Kirchenkreis GladbachNeuss archive.org/download/darum…

Auf Twitter ansehen

 Wendolin weber @wendolinw

@JulianWeigl @spdde @HanneloreKraft verstehst Du Beamte nicht? call Denker Superintendent Kirchenkreis GladbachNeuss archive.org/download/darum…

Auf Twitter ansehen

 Wendolin weber @wendolinw

#JulianWeigl #spdde #HanneloreKraft bist du daneben? Hör den eigenen Beamten mal gut zu! + !!Guck Video bis z.Ende youtube.com/watch?v=I8UKC1…

Auf Twitter ansehen

 Wendolin weber @wendolinw

@JulianWeigl @spdde @HanneloreKraft bist du daneben? Hör den eigenen Beamten mal gut zu! + !!Guck Video bis z.Ende youtube.com/watch?v=I8UKC1…

Auf Twitter ansehen

 Wendolin weber @wendolinw

#JulianWeigl #spdde #HanneloreKraft genau das haben d.#Nazis auch gesagt Was habe ich mit dem auf dem Maktplatz ausgestellten Juden zu tuen?

Auf Twitter ansehen

 Wendolin weber @wendolinw

@JulianWeigl @spdde @HanneloreKraft genau das haben d.#Nazis auch gesagt Was habe ich mit dem auf dem Maktplatz ausgestellten Juden zu tuen?

Auf Twitter ansehen

 Wendolin weber @wendolinw

#spdde #HanneloreKraft #JulianWeigl z."wenn ich alles richtig verstehe" staatl.Mitarbeiter sind 20J zu blöd Behördenschreiben zu verstehen?

Auf Twitter ansehen

 Wendolin weber @wendolinw

@spdde @HanneloreKraft @JulianWeigl z."wenn ich alles richtig verstehe" staatl.Mitarbeiter sind 20J zu blöd Behördenschreiben zu verstehen?

Auf Twitter ansehen

 Wendolin weber @wendolinw

#JulianWeigl #spdde #HanneloreKraft what have U (all) to do with "je suis charlie" deut.Fam werden staatl.ausgerottet pic.twitter.com/CLwYQrhrxa

Auf Twitter ansehen

 Wendolin weber @wendolinw

#JulianWeigl #spdde #HanneloreKraft unter #SPDReg.wieder Wucherjude plakatiert+auf Marktplatz ausgestellt hub.witness.org/en/upload/unla… #NaziMeth.

Auf Twitter ansehen

 Wendolin weber @wendolinw

#JulianWeigl #spdde #HanneloreKraft Rechtsstaat herzustellen ist nicht meine Aufgabe !!Guck Video bis z.Ende +hör zu youtube.com/watch?v=I8UKC1…

Auf Twitter ansehen
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 Wendolin weber @wendolinw

@JulianWeigl @spdde @HanneloreKraft what have U (all) to do with "je suis charlie" deut.Fam werden staatl.ausgerottet pic.twitter.com/klTqojW4Xy

Auf Twitter ansehen

 Wendolin weber @wendolinw

@JulianWeigl @spdde @HanneloreKraft unter #SPDReg.wieder Wucherjude plakatiert+auf Marktplatz ausgestellt hub.witness.org/en/upload/unla… #NaziMeth.

Auf Twitter ansehen

 Wendolin weber @wendolinw

@JulianWeigl @spdde @HanneloreKraft Rechtsstaat herzustellen ist nicht meine Aufgabe !!Guck Video bis z.Ende +hör zu youtube.com/watch?v=I8UKC1…

Auf Twitter ansehen

 Wendolin weber @wendolinw

#JulianWeigl #spdde #HanneloreKraft 3.versuche es mit"Auch so ist Deutschland wieder.. " sites.google.com/site/auchsoist… m.Menschenrechte für Dummis

Auf Twitter ansehen

 Wendolin weber @wendolinw

#JulianWeigl #spdde #HanneloreKraft 1.Lies Dokus v.Pfarrer archive.org/download/darum… 2. Guck Video bis z.Ende +hör zu youtube.com/watch?v=I8UKC1…

Auf Twitter ansehen

 Wendolin weber @wendolinw

@JulianWeigl @spdde @HanneloreKraft 3.versuche es mit"Auch so ist Deutschland wieder.. " sites.google.com/site/auchsoist… m.Menschenrechte für Dummis

Auf Twitter ansehen

 Wendolin weber @wendolinw

@JulianWeigl @spdde @HanneloreKraft 1.Lies Dokus v.Pfarrer archive.org/download/darum… 2. Guck Video bis z.Ende +hör zu youtube.com/watch?v=I8UKC1…

Auf Twitter ansehen

 Wendolin weber @wendolinw

@JulianWeigl @spdde @HanneloreKraft info.deckt d.#Justiz #Polizei #CDU NaziMethoden crimes archive.org/download/darum… Strafanträge nicht bearb

Auf Twitter ansehen

 Wendolin weber @wendolinw

#nosaargida #HanneloreKraft schweigt z.Menschenrechtsverbrechen,Vernichtung+Ausrotten deut.Fam archive.org/download/darum… pic.twitter.com/TrA6wA3sNo

Auf Twitter ansehen

 Wendolin weber @wendolinw

#nohagida #HanneloreKraft schweigt z.Menschenrechtsverbrechen,Vernichtung+Ausrottung deut.Fam archive.org/download/darum… pic.twitter.com/DuffL1HBy1

Auf Twitter ansehen

 Wendolin weber @wendolinw

#tegida #HanneloreKraft schweigt z.Menschenrechtsverbrechen,Vernichtung+Ausrottung deut.Fam archive.org/download/darum… pic.twitter.com/PsFDDIzcK2
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 Wendolin weber @wendolinw

#nopegidaS #HanneloreKraft schweigt z.Menschenrechtsverbrechen,Vernichtung+Ausrottung deut.Fam archive.org/download/darum… pic.twitter.com/3MKkLfq6ny

Auf Twitter ansehen

 Wendolin weber @wendolinw

#nomuegida #HanneloreKraft schweigt z.Menschenrechtsverbrechen,Vernichtung+Ausrottung deut.Fam archive.org/download/darum… pic.twitter.com/aUjg6s8BGC

Auf Twitter ansehen

 Wendolin weber @wendolinw

#nokagida #HanneloreKraft schweigt z.Menschenrechtsverbrechen,Vernichtung+Ausrottung deut.Fam archive.org/download/darum… pic.twitter.com/i4k1Y7fJU9

Auf Twitter ansehen

 Wendolin weber @wendolinw

#nosuegida #HanneloreKraft schweigt z.Menschenrechtsverbrechen,Vernichtung+Ausrottung deut.Fam archive.org/download/darum… pic.twitter.com/MTyNU8rg3e

Auf Twitter ansehen

 Wendolin weber @wendolinw

#nobagida #HanneloreKraft schweigt z.Menschenrechtsverbrechen,Vernichtung+Ausrottung deut.Fam archive.org/download/darum… pic.twitter.com/CJX9Mtbg8b

Auf Twitter ansehen

 Wendolin weber @wendolinw

#nomuegida #HanneloreKraft schweigt z.Menschenrechtsverbrechen,Vernichtung+Ausrottung deut.Fam archive.org/download/darum… pic.twitter.com/XZaBl945CK

Auf Twitter ansehen

 Wendolin weber @wendolinw

#nobaergida #HanneloreKraft schweigt z.Menschenrechtsverbrechen,Vernichtung+Ausrotten deut.Fam archive.org/download/darum… pic.twitter.com/YrxO5PCSjG

Auf Twitter ansehen

 Wendolin weber @wendolinw

#nokagida #HanneloreKraft schweigt z.Menschenrechtsverbrechen,Vernichtung+Ausrottung deut.Fam archive.org/download/darum… pic.twitter.com/dRktPPxqib

Auf Twitter ansehen

 Wendolin weber @wendolinw

#noduegida #HanneloreKraft schweigt z.Menschenrechtsverbrechen,Vernichtung+Ausrottung deut.Fam archive.org/download/darum… pic.twitter.com/ROYGW0yfEq

Auf Twitter ansehen
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 Wendolin weber @wendolinw

#nobogida #HanneloreKraft schweigt z.Menschenrechtsverbrechen,Vernichtung+Ausrottung deut.Fam archive.org/download/darum… pic.twitter.com/0yf7dGkTpK

Auf Twitter ansehen

 Wendolin weber @wendolinw

#nokoegida #HanneloreKraft schweigt z.Menschenrechtsverbrechen,Vernichtung+Ausrottung deut.Fam archive.org/download/darum… pic.twitter.com/b3A9WHCpPO

Auf Twitter ansehen

 Wendolin weber @wendolinw

#nolegida #HanneloreKraft schweigt z.Menschenrechtsverbrechen,Vernichtung+Ausrottung deut.Fam archive.org/download/darum… pic.twitter.com/cg52SYQ4PM

Auf Twitter ansehen

 Wendolin weber @wendolinw

#noduegida HanneloreKraft schweigt z.Menschenrechtsverbrechen,Vernichtung+Ausrottung deut.Fam archive.org/download/darum… pic.twitter.com/fl56yGjSSu

Auf Twitter ansehen

 Wendolin weber @wendolinw

@HanneloreKraft §25STGB SPDschweigt z.Menschenrechtsverbrechen,Vernichtung+Ausrottung deut.Fam archive.org/download/darum… pic.twitter.com/uq2HL5ZZnq

Auf Twitter ansehen

 Wendolin weber @wendolinw

#noduegida #Kraft SPD+#Merkel CDU heucheln Rechtsstaat+Schutz youtube.com/watch?v=I8UKC1… aber beteiligt an Vernichtung+Ausrottung deut.Familien

Auf Twitter ansehen

 Wendolin weber @wendolinw

#noduegida #Kraft SPD+#Merkel CDU heucheln Rechtsstaat+Schutz aber beteiligt an Vernichtung+Ausrottung deut.Familien archive.org/download/darum…

Auf Twitter ansehen

 Wendolin weber @wendolinw

#Kraft #SPD+#Merkel #CDU heucheln Rechtsstaat+Schutz aber beteiligt an Vernichtung+Ausrottung deut.Familien archive.org/download/darum…

Auf Twitter ansehen

hiervon gibt es aus allen Parteien und Dienststellen jede Menge Verfassungsfeinde die wegsehen und Kassieren
aber jede Menge Muell / hohle Worte quatschen ....
waehrend ihre Lakaien deutsche Familien schaedigen , total vernichten und somit letztlich ausrotten ..
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